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SMotifmen,

fcen greunben ber Skrnunftfritif

von

grtefcnd) 23outenvef.

Hoc opus, hoc Studium parvi properemus

v - et ampli.

©Otlingen,

$ei> 3«&ann (£&rifH<iii Sietni*
179a.





33orerimterun&

3™ Staltet ber auf6täfcenben SO^cnfc^«

Udjtcit »ere^rre manSBaljrJete unb <Sd)6n*

Jeff als <5d)n>ejfergoclffSeiten an Einern Al-

täre, unb n>u§ce ntd^t worum. 3m Seit»

oleer ber tooflenbeten SJlenfdjltdjfeif wirb

man jurüffe^ren ju bemfelben, tjf faflt>er-

gejfenen unb faum Jier unb bor( nodj Der«

flanbenen(£ufruö, unb wirbroijfen, warum.

SDomir aber blefeö gefdje^en rönne, mufj

vorder ber c^aofifdj fcermifdjfe ©foff ber

QSernunfe unb^onfaft'e ausraufen, unb

2Ba(r$eit ftd) t>6llig Reiben toon SMdjfung.

Spfcilofopfcie muß enblid) einmal werben/

n>a$9Kar§emartf ijt, nic&r ber SDefmiffonö«

merfcobe nad) -+ benn mir biefer §Qf fie i&r

Jjeü fdjon off genug »ergebend oerfuefa

—

foofy aber ber @cwtf$ett nad), als etneun»

crf<fy5tterlic&e ©ebanfenptjramibe, gegrän«

a 2 bec



bei jroar auf bem inbemonffrabfen Stoben
ber Scnfofion, ber ^rfenntnißform unb beö

23ewugrfeims, aber auf biefem SSoben, bcn

bie Vernunft nicbt anberö bewegen fan, afs

wen» ftc bind) abfoluten <5fepticifmuö ftdj

felbjl auf^eSt^ vom erjfen ©runbgebanfen
bis $um©ipfei bes legten 2(rgumenfö $in«

aufgeführt burdHmw%erfpred)lid)e$)emon«

Ovation. «Keine 3Öafcr&eit unb unbejweifel*

bflre$B4r&eitmuf? eins unb baffelbe fetw,

wie es benn aud> ber 9E)?enfd)em>erfianb

uberaü $u feiner »ollen 23efriebigung t>er*

langt. 2Ba£rfcf)emftd;fetf, fte mag mobi«

ficicc werben, wie fte will, unter bem wU
beufigen Sftamen ber mora!ifd)en ©ewtfj&eif

ober unter einem anbern auftreten, mujj

feinen 9>Iaj finben in ber^Pjulojbp&ie, unb
juritfgewiefen werben in bie ©ebranfer» bejr

empirifd)en SBafpeljmung ; benn ba ge»

$6rt fte ju jjaufe. Vermag aber 9>§ifo-

fop&ie bie in bem ^Begriffe ber QBaiprfjeit

fd)ongefoDerfe@emi($eif nieju erreichen, fo

ff!, 3lleö wohlerwogen, SDicüfen unb £>en*

fen



fen einerlei ; fo ijt ber Sftafurjogling, ber,

um feine ©ei (leöfreijeif unb @emut£$con|

ftftenj 511 behaupten, atle@öfleme Per«

fäwtä^t, aüe reine £emonjlration roie

ein unglüflidjeS fötrtenfpiel roegrotrff unb

fd)üd)t£m feinem ©efü^le unb feinem

2Kenfd)entferjfanbe vertraut, ein confe*

quenterer 9>£ilofop§, als alle rajlloö raff)-

felube ©emonjlratoren. 2Benn alfo bie

j^ritif ber reinen QSernunft nidjfö roeifee

leitet, alö fcier einen neuen 3Binf , bort

eine neue 5Betfung jur "tfuöbejferung ber

alten, bis ba£in fo genannten, $Jletapfy0

ju geben, fo i|i fte— einlud), rote viele

23üd)er ftnb. 3Benn fte aber leiffet, roas

fte oerfpridjr, burd) eine ganjneuetfnalpfe

ber @rfennfttifjfraff, namentlich burdj ba$

<8»ftem ber Kategorien , baö logtfdje ©n
mal £ing, eben fo »Qlljtänbig ate unrotber«

fpred)ftdj 511 beroeifen, roaö ber Sttenfd) ein»

gufe&en vermag unb md)f permag , bann

ift fte baö neue ^eframent ber £Ba$r§eif,

einu'g roie bie Vernunft, unb bleibenb roie

fte.



fle. hierüber benjemgen, »elc^m bavon

gelegen ifr, bie 23ilbung eine« fejfen ttr«

tfjeUß ju erleid) fern , mag gegenroarftgeß

fleine 93ud) ben großen ©ang ber 3Ba£r«

§eif mitgeben, <£ß fott für nid)tß me(jc

gelten, a(ß für ein tattifcfyeß <£rerci$ eines

$iem>iUigen, ber, nad)bem er bießmai baß

@eine, fo gut er fönte, get^an §af, nie

einen ^weiten Söerfud) af)nlid)er #rf wagett

tmrbunbrufn'g $urärtefyrf jur jjeimaffc fei* ,

neß Sftaturberufß. 95on $Man, 9net£obe unb

2(uöbrufßform eines fo fleinen Söucbeß ttiel

fcor ju reben, jiemt ftcb ntebc. £)od) fdjeint

eß, alß ob bie Sßerbeutlid>ung mandjeß roidj*

tigen Sfceoremß gewonnen §abe burd) bie

llvt unb örbnung, roie eß fcier aufgehellt iff.

5BiU 3*manb bie 2(nmerfungen, bie unter

bem Serfe eingeftreuet jmb, ju roiberlegen

fid> bie $tä§e geben, fo wirb baß fein 95er*

btenft fetjn. ©6ttingen, ben 17. 3ul. 1793.

95ebeus



Söefceutenbe ©ruffefyler unb «BerkflTmingen.'

©. t& 3.3 u. tnufl ftött ter Sa&l 316 selefe»

werften 376.

<3.i3. g.a. Erweiterung tnufl Geiffen Cnmucfe*
lung.

©,ao. 3. 1. tranfccitbenrer muß beiffen trän*

fcenbentaler.

@.a6. 3. 3 o.lu. Fan in eitler ainmetfunq biniu*

seföflt »erben: Sonte bie ttletap&vfTP ber
Vtfl cur nid>t fd)i Htcbei- angenmnbtetßat&e*
nw ti£ a priori genannt werben ?

@.3>. 3.4. muj} (ffltt »«um «elefen werben Iee*

rer Kaum, ©onli ift ber @aj f<Ufcb ; benn
ber erfüllte Staum beftebt flu« Räumen.

@. 40. 3. 8. ber Urtbeüe ober foB Riffen ober
Urteile ber.

©.45. Fan mm SBeföiuf. ber SfornerFuna t>im>
aefugt »erben: £>te blof? fubjecttue unb
unbefltmmte 3eitvorfMung »Are ban«
bie ffwigfeit.

<5. 69. 3. 4 0. u. fan Urtbeilett unb öutfgefiri*

eben werben«

0. 100. 3. 3. rauf Sinter P&anwfTe ein Äotnma



6- 166. Fan »ocfc ftitfusefäcit mtUn jut änrncr*

fung: 21Ue ÖcbwterigFeiten voüenbe 5U
beben, barf man nur annehmen/ was
beim a ud) wob l bei* 5aü fcvn mod) te

,

feine menfd)üd)e ^anblung ganj frei ift

©o läuft bet $abeu ber X>orfMlungen um
3errtfien \)i\t, ijt feiner gansen Hange nadj

empinfd) beterminirt, unb Fan gletd)tvol)l

3um Cfretl moraltfd) motivirr feyn. SDU

, abgesoffene KanonenFuget nimmt tbre

gerabe JDtrection 3um 3tde, unb wt?b
gleicbwobl aufgehalten von ber Hüft/ Die

fie burd)fheicbt Ware nun bte Hüft für

unfevnQinn nid) t erfennbar , fo würben
Die tempirtflen biefe Kejijteii3 nxdjt mit in

Rechnung bringen/ .foubern, weil bod>

jebe TüuFtmg emptnfcb beterminirt feyn

muß, t>er KanonenFugel eine größere trAgs
|>ett ober bem Pulver eine geringere Kraft
beilegen ; unb bennoeb träte mit mebtett

beliefert/ baß Feine über ftnnlt che Kraft
ben Häuf ber Kugel gehemmt haben
f önne, u. f.»*



I

i.

«&iftorif#e Einleitung»

SKefultare ber $rtdf ber reinen Q&rmmff

nadj Äanttfdjet iefcre.

x. tTeue (Theorie öes Kaume unb ber

Seit wnb (Brunbung Dcc $Ptbett3 öec

> ttMt&eitwmfcfcen W«br£ett.

ie biSfye* übliche ^)f)i(ofcpf)ie leitete bic

«BorffeHungen beö Sftaumö unb ber >3eit ab

t>on l»cr @rfafynmg.

9tod& t>cr «öerawiftfritif fbnnen biefe

SJorjfelfangen ni#t auS ber Grfa&rung ent«

^* »virfelt



»idfelt fe^n; tielmetyr »irb nur bur# fte

@rfa&ruU9 mbQtid).,
*

Saraus wirb bi.«L <&iben$ bcr matfje*

matifc&en 5BaIjrf;eiten unb 3iia,lci# i&re gc=

naue Uebereinftimmuno; mit ben ©efejcn bcr

$6rperwelt ctfIdrt , jugleicf) aber betoiefett,

baß ber ©ebraucfc matfyematifcfycr ©runbfaae

mit bcr ©fa^mitg befctyränft fei.
•

-

2. Wtoeriegung fce* materiellen 3&ealifa

tnu8 / öee problematifc^en fon>ol>i

al» Oes öogmßtifc^cn.

spfaterjeller SftealifmuS ijl bie Söe&aup*

'•22

unerroetölicty fei.
*

, 5Ber ba$ Däfern ber Singe auffer un$

bezweifelt, behauptet einen Problematiken,

wer cö gerabeju leugnet, einen bogmatijtycrt

3bealifmu$.

4b m



5Me Setnunftfritif lefatc b$ fi*

unfre edtuaaty nur (Jrjtyetfmuaen (%h
nomen«) fm&, tx$ aber t>a§;DafeM ber

Singe erweiölic& ij* atö Dem Söewugtfepn,

in welkem wir ernennen.

3. Unterfd>eiöutig öes praftifd>ctt Ver*

nunftt>erm60ene ponöemfpecttlatnpejt,

5Dic Eernunftfritir' fft^rt mtf bie Sntbe*

<fungbe§ @runbpriuäp3 ber SWoraKtät in

fcer reinen t>on aller @rfat)rung ifplirten ©er«

nunfr.

gflle auf ba$ moraltföe ®runbprineipfl:<f>

ftöjenbe SBafrbeit fjeift praftifty, iweil fte

nur in S5e$iel)una, auf unfer %f)vm unD gaffen

«SBa^eit ijt.

3Me «Bermtnfit aÖ ba$ ©erwogen prafti*

f$er 2ßaf)rf)eiten f>etßt felbfr praftijtye »er«

nunfr, im ©egenfaj fcer fyeculatioen ober

nur Erweiterung ber fö-tenntnif! überhaupt

fuc^enben «öetwinfrbeftyäftigimg.

% * 4.



4. Utinfötant\m$ allec fpeeulatfoen l£rs

fenmmß «uf öaa (Bebtet free l£rf«I>rung

»nb Um(luc3 öec bt» babin fo<jes

nannten tt?etapl>yfiE.

3(uö fpeculatfoen Gegriffen t>on öberfimtfis

4>cn Öbjecten ein @t)jfem uberftnnlicbcr

( über alle (Srfafyrung binauSgeltenber ) SBafers

Reiten ju erbauen , war ber menftyli<#e SBcr*

ftanb »on 2llter6 beraöljt.

60 berfud&te man ba§ Däfern bei f)6cfi=

ffen ©eijteö ju beweifen au$ bem begriff

»on einem ©eijte unb einem Sßefen «ber«

baupt, bie Unfferblid&feit eineö benfenben

«SJcfenö an$ bem föegriffe öon einer einfachen

©ubjmn$, bie ^ufaüigfett ober 9totfm>ens

bigfeit biefer 2Belt, fo wie fie iff , auö bem

SBegriff »on einer 5Belt überhaupt, u. f. n>.

SDton nannte baö ©ebaube öon ©runbfaaen

unb ec&töfien , beren man ftc$ $u folgern

pwef bebiente, SDfetapl^ftf.

- £urt(>



• ©urcfy bie «öfrtttiiiftfritif wirb ollen €>pes

cuTattonen , fcic barauf l)inau§gel)en , etwas

$u wtffcn öoit einem SSefen ber Dinge an

ft# (Subflanaen) unb eben bamit aller

fonftfogenannten SJfetapMtf ein <*nbe ge*

macfyt.
• <

5. Äen?eia free moglidtfett öecmetapfcy*

ftfcfcen $reif>ett De» Willen*.

(ffletaplMiföe Sreibeit be« 3ßillen$ ift

bie ßraft eine* vernünftigen ÜBefenS , un*

abhängig vorn 3mynl$ aller sBirfungen ber

auflern unb innern Statur feine £anblungen

autonomifö (»iOfurfi^ im unbebingten

einn ) bur# ftcf> felbjl ju be|limmen.

©ie $0l&gli<f)feit einer folgen greibeit

Wirb geleugnet eon ben confequenten «8er*

tbeibigem ber alten SDJetaplwft* als etwas

bem ©efej beS sureicfyenben Qrunbe* wiber«

fpreribaibeS; wirb geleugnet »on »ielen $f»*

gelegen al$ etwa* , baS • bet Srieb ber

31 3 6e»fk



t

«eftfßiete uttb VaS @efes ber ©ebanfcnöer*

Fnüpfungm otten tföenftyen entpirifcfc wiöttfe

Ic^r; ttoirb gcleugnrt «nr bieten Xf>eöfoa,eti

uttumragU^'mrt ^ber &&$|fen «BetSfait

be$ *ffieltufyebetf.

Die SSernunftfritif, beaeifet , baß ber

®d$ beS'ättYeidjenben ©roribeS • eine vßäxro*

fenformel ifl, bic jenfeit ber Cfrfabruna, t()re

Scbcutung verliert; öa^ atfo btc SO^^ttc^Fcit

einer Urfo^e, bie niefct auglei^ SBirfnng ei«

«er anbern Urfrdje ifl,»b,&. abfolute (gpons

tanettiSt einer aberfmnlk&en ©ubffani, $ar

»o&l befte&en fan mit ber Stegetber «Rotfc

»enbigfeit in ber 9tal»r b. I -ber <£rf<$eis

»unaSwelt.

6. törutiöuns öcs oberffcn Gittengefesea

rtuf ein anfbeöirtgte» (Öebot beu prftrtffdjcn

\>emiiiift, * b<*a «*iaJ*te überfi*it«cfcea

factum int ^mierßen unfets £>ewu$u

feyne gegeben t(l •*wö fticWtyvfym *et:



«bMu«n tt)ttteh8f*etf>ctt, Stten iHogs

Ucttfett 'fpecttlfttiv
1

beriefen worden

4tt, ptÄfrifcfr betreffet.

herleitet eon mct<tp^v>ftfc^cn unb pftcfyos

(ogtfcben Suoumenten mochten bie meiften

neueren ^bifofopben aur SöajtS be3 SRed^ts

tbunS ben Unioerfaltrteb näd> ©Inf unb

SBobrfeim, nannten bie ©umnte bewertet

©•fa^mngöregeln , bie j»in SSÖo^feijm f&bren

ober fuhren fotten , 2Bei$beit, unb bie Hefter*

einjfhnmurta, menfd)licf)er £ant>lungen mit

biefer SÖJei^elt (obne'SRilWt auf abfotute

SBillengfrei^eit ) Sugenb.

iDaniit i(l aber feineSwegeS erftärr, warum

jeber 9ttenf<#, ber ben ®pecu(ation$gana,

gur 2Bafjrf>eit nie oerfncfyt bat , in ber Sora

«uefejung , fein SEBiUc fei) frei , über 9>ßi$t,

gureetynttng unb ©ewiflTen gan$ anberö ur«

njeilt, afö ber fpecülirenbe gatalijt unb ©luf*

feligfeitler unb no# weniger ifi bämit

31 4 Mrt,



erflart, warum im ^nnerfien unferS 95e«

mtftffaß&em gebietende -.Grimme, fftr alle
<

59?enf<#en ocme^mlic^/ (ßcf>otfam »erlangt.

. Sit SSernunftfritif ffnbct ba$ gebietenbe

Trinen» in ber ( pro!tiftyen ) «öernunft, unb

beweifet, baß biefe§, unb burc&auö fein Gr*
i

fafrrungepriticip , bie $8ajts? ber Sefyre öom

3le$t unb Unre^t fei.

7. PrAtttfcf>ee £ett>eis der tTot^rocnöiga

feit; an einen tfcltutbebet, den Urquell

Alles (Buten, und die (gtroettetung unfer*

JDafeyns über ö«s Bmnenleben

bJnAu» 3u glAuben.

»Swifc&en bem puftan'oe beS ©liifö unb

ber SBurbigfeit glfiflieb. $ü fe»n ijt in biefem
0

(ginnenleben eine Sluft befejtigt, bie feine

2Bctöl)eit uberfpringt.

Sie 93ermmft, bie in ber ^Bereinigung

bcö Ij&c^ften ©lafS mit ber öollfommenflen

SDiwalitdt bie unerlajjlie&e goberung beSlj&cfc

jlctt



ftet.€*tf* aB etwas ^lot^wen^tge« benft,

unb bo# fein bittet auöftnbig machen fan,

ifjre Soberuug praftifö $u realiftten , tringt

auf eine 2uwgtei$ung tyrer felbjt mit jt<$

fel&jr.

£>iefe 2lu§aleicftung, ftobet bie SBcrnunfirs

fritif in bem unerläßlichen prrtftifcfyen Söers
• *

nunftafauben ( unbcbingten gurwal^alten )

an ©ott unb Unjierblicfyfcit.

*

8. (Stundung aller errrcislid^cn reinen.

( »on Oer CEtfa&tung unabhängigen )

Vernunftu>al>r bcit auf eine KrittE

. Oer reinen Vecnunft.

3Me ganje alte SBlmjäfoft! war erbaut

»orben in ber 93orau6fesung,, ba£ ftdt> bie

Sefugniß ber «Bernunft , if>re ©peculationSs

©cfylüfle über bie (Srfabrung b»nau$3utreiben

gar nicfyt bezweifeln ließe.

2t 5 ©»<



©te muffte ttlfo »anlen in %m ©runte

fJeffe^ afc ber ttefeinbringenbe Zweifler ?D«a

t>fö ^ume, ben <3ajbe8$ureicfyen&en©ruus

l>e8 felbft in ber Erfahrung nur fftr em ©es

wo^n^eitöfpiel unb über bie (frfafyrung
!

Ijto«

au» für gor nichts gelten lief.

@8 war bie f)6cf$e,3eit, baß einer ber

görflen, unter ben £)cnfern ftd) ber bebriugs

ten Vernunft, be$ SpttRgtfyitu* ber SBalMeit,

mit ber ganzen Äraft feines ©eiffeS annaf>m,

unb, ffatt mit kitluftigem dtfer metap^ft«

fcfye ©c$töffe oufeinanber i&firmen, um
»e« oben fceräb $unbfc&äft t>on übers

tfnnticfjenDingen einaujiefyen, $m>or mit fri«

tifefter (Strenge biegrage beantwortete: VOa»

vezmag bie Vernunft als (ftuelle einer bes

fbtiöem ntctjtfinnüc^ett £rr*entttni£

leifeen? Immanuel Kant tft biefey 9)?an=

ne$ unjterbltc&er 9tame. Surcfc ilm ffffrbie

©runbwiflfenfc&aft aller ^ificnföaften , bie

Stritif ber reinen Vernunft, entffanben.



IL

€rläuttruna, Der ®rtmb6ea,rtffe alfer

. lofopfcfc/3*mäjj DemSinn fcer 93er«

nunftfrttif.

j. Empfinden. 2nf$auen. $mtot. ö
)

£>ur<& bie (Stobrudfe öic unfer Ojemötl)

fctirdj t>aö SÄebium ber Organe t>on et»a$,

•) SBarum triebt juerfr ©orffellen? 2Tu<5

km einfachen ©runUe, weil i>a$ SÖort

53 o r |? e t tun g, fo gut ei aueö taugen

mag, »Betf/waf in unfrer €eele »on Der

<5 en fa tt on biö jum reinen 2J ernunft & egri ff

»otge&t / tn at) o bifd) unter eine Stubrtf in

orönen, unts öennod) bec £auptfacbe nart)

nid)t flöger maefot. €ine SuipRiibung ju

ieft nireu ,• ift « oefc feinem &er äBä&r&eit**

'.fuefret: gelungen, ©tette icfr o&er &ie gm*

. -»fa&unn- unter- toi* SJuprum »on 2Sot=



U$ ÄuflertmS iß, empfängt, erwtrfcte$bett

33ejt$ üon <£mpfmbungett ( ©irmengefittylen,

©enfationett ).

Sticht atte@cnfationen ftnb unö Beforbers

li# $ur ßntttHcfefang ber 9Sor|teuun(j oon

einem

ft e 1 l u it 9 , fo »er»6&nt ber «Berji anb

gar Uiüt, bie* met&oöifc^e ©erfahre«

für eine Definition tu galten. ZJaju f6mmfc

• nocb, bafi ei bem ©ptac&ge&raud? juroü

fcecWuft, ba »Ott 23ortfellungen ju reben,

wo Slnf4)ouunaen »on Den ©enfationen

( bem »o* feilte gform annimmt ) unter*

fcpieben »erben füllen, junger tmb Surft

eine 53or(teUung nennen / Hingt »öllig fo

fettfam, Uli *nr Definition ber rotten ffar*

*e,wie jener 95linbge6o&me, Hi SSilb

»on einem Srompetenfloj} borgen, 2>oc&

Saarn cuique ! SMuf bem @ange ber SDif*

fenfcpaft ift ©orfteuung au oberfte* 9{u*

brifroort ein n fi )I i * e 6 SBort. ( SJergl.

JWt ber r. 35. $ Slufl. ©. 316. ) 9?ur er*

fa&ren wir im Orunbe boburtp ni<$t mebr/

«tt mir iu»or fäon wuften.



einem 6mnew>bject (Äorper), olfo ctaä>

aud) nic&t jur <£ntttitfelung unfrer QvUnnu

niß ( Äenntnig öon @tma3 ).

@n ©innenobject, fo wie e$, burefj bie

(Smpfänglicfjfeit unfer$ ©emfitbS för ©innen«

einbräche, bebingt unb für un$ erfennbar

wirb , faigt eine enwirifche Sfafchauung
;

unb

tnfofern tfmt ein ©tojf ber Statut jur «Bafft

bient, eine C?rf(^einun0 (^anonten).

©ottte bie nähere ttnterfucfcung uns leb*

ten, bag olle ©rföeinungen eine befiimmte

unb notljwenbige gorm erhalten bur$ @ttoaö,

ba$ mit ber @rfcf)einung felbff nic^t gegeben

fejm fan ( feinen empiriftyen Urfprung bat)

«nb eigentlich baöjenige ifl, wa$ emptriföe

2lnfd)auuugen m&glich maefct, fo mörbett

wir bieS <£m><t$ eine «eine Sfoföaunng mit

gutem ©runbe nennen.

V

3lber auch bie fforfie Sfoföauung bleibt

ein S3ilb unb wirb nie ein ©cbanfe.

Sir



SBir fonnen Ätt<#@twä$bettfen, bftS»i#t

Stofcfrauung, trieftne&r btö ©egentbetl ba&on

ifl, unb in ber ©nmenweffr nirgenbö ft^ffn«

. fcet— eine einfache ©ubflanj u. b. gl,

£enfen unb 2lnfcfcauen fmb alfo tfrä

ganj »erftyiebene »efiftdftigungen, beten na*

Ijere 2tofid>t auf bie grage f&brt , ob benn

ba$ Senfen no# etwa* ober nt#t$ mefcr au

bebeuten babe, ba, wo baö Stoffen «uf-

b&rt.

*. Vetftftnfc UW&eiUfeAft. Vernunft.

Sie Äroft $u Senfen nennen wir ben

Sßcrftonb.

35« wir bur# $enfen «Uein unb nic^t

btirty 5lnfd)aucn jum S5cjij attgcmeiner ©äje

ober «Regeln gelangen, fo tarn ber ©erjtanb

aucty ba§ Vermögen ber Siegeln beiffen.

&a{5 ber «Öcrftanb «ueb ba$ «Bermogen

ber Slbjlraftion ober bie gäbigfeit, ba$

©njetne ber Stnf^öuungen jufamnien su fa^

fen



t

fen in. einen SBegrift, cm t>erfwnbe$mäßtg er«

fennbareS ©anjcö, &at feinen Zweifel ; aber

«0 folgt barauS nkfctö weniger, alö baß ber

^eicfct&iim unb bie 9ttac&t bcS «BcrftanbeS

ft# auf bte £ef$ajfenbetf ber 2foföatnmgen

grönbe, ober bog nichts im «öerjlanbe fei,

*oa$ ni$t an$ 2lnf<$awmgen entwickelt wor*

De« i(l.

Unter einen allgemeinen ©a* ben etn$els

wen ober minber allgemeinen gall fnofutni*

ren unfc baburcfc einen 6c^luf einleiten

ifl ba$ ©efcfrffr ber Urt&eil#raff,

£>af aber an$ bet ©ubfumtion ehr neue»

©aj entfpringt, ber ben ^wang ber S3än*

fcigfeie mitficty fubrtnnb belegen ein6$lu0'

genannt wirb, ift ba$ SBerf berSBernunft. '

2)arauö aber folgt wieber noc§ nic&t, baß

fcie ganje 5Dfad)t ber ajerramft befcfcrdnft

f«9 mit bem Vermögen $u fc&liefen.

Vernunft ift ber Fundus animi, ber

&i$ beö «ewu^nS «nb bee Ueberaeugung,.

«nb
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unb als fold^er einer befonbern sprnfung roerfy,

beren Sftefultate weit binauS fcljen.

3. begriffe überhaupt. Reine Vetßftttf

öeabegriffe. Äeine X>ernunftbegrtffe.

• ^ *

3et>er ©aj, ben ber «Berflanb benft , be«

ftebt aus Stetten , bie in biefer ©genföafr,

«IS Streite eines (SebanFenS , ben »erffanb

felbft jutn Urheber babm unb begriffe beiffen.

r

SSJenn ber «öerftanb $u einem begriffe

tri#tS hergegeben f>at, als bie 23egriff=§ornt,

bie SöaftS aber ober baS Üttaterial biefer gorm

in einer empirifd&en Slnfcbauung enthalten

tfl, fo f>eu1tber begriff felbjt empirifcfc ober

ein (SrfabrungSbegriff.
1

©0 gewif bie meinen unfrer Söegriffe in

bie Älaffe ber <£rfaf>rungSbegriffe ge^&ren, fo

wenig folgt barauS, baf eS auffer ben <£t*

fabrungSbegrijfen uberbaupt feine begriffe

gebe. .

eoUte



©elfte ber gmcjmtd tmfrer Setramfffri*

tifunS <uif* griffe fö&ten, fcfc anwirgß^

«i$ m^^^jmttomt fan »m,en,
*»eif fte ettöas oi$fe&en, ba<Tbnrc&<M$ itt

reiner mfömü'-'itfiaim {$, fo muffen

*>"fe griffe,$m .nrf^l«fof fe,
fcntm&erfahbefelbft, ober, bev S3ajtS

'

'
$&t pfiffe; 1>te im ^ffanbe fefbf!

teme Vctrfiftttbeebe«

griffe ober akte^rien $w«f)t Um , mb
MtäMtu, ob wir berä!ei^tt

•

wlttlty enr*

betfen rönnen/-'-''
1

! - > • •

Skiffe, bereu jUrqnett ber Föndna aniw
fei, bteajermtnfrtft fbtmtn bem &er*
ffonbe bie S3e^iff^orm wrtNmfctt, möffeir
*ber oen ben mfötmiqtti fo anabfofnauj,
ofebie retttett töerflm,&e^öHffe.> fe|)nr nnb
(ollen, <mf ben Satt , bag wir bergigen

°*
ent*95
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ettftcdfttt> »orldufig fcett SÖoraugSnamm

3öeettober reine Vernunftbegtifife ehalten«

4. iEtfAfaung. Uebetjcugung.

:

STtte @ittnener!cmitnffl ; bmc^ &erffäm>

unb Vernunft $x einem ©an^en berwbeitet,

(>e#t bie
r
menftylic&e Gvfafaung.

:
f'

*8onbem, wa$ mir unwiberfprecfmtty eri

mwaeugt.,, . ..,

Stavauö aber folgt ni#t, baß

bic einige S3ap ber Ueberjejwgung fei

titelt einmal ber. (Straftet ber ^otfowenbifls

feit, welker emptrijtye Ueberjeugung eigent*

lid? erft 3U lleber$eugung macfyt, ij! in ber

<&faforung enthalten. ^ .

, .
3eber @runbfaa , ber ben 3»ang tyt

tfeberjettgung mit fä^rt , tjt »aftr, SBcn»

fjty alfoimSnncrjlenber «öernunft praftiftye

Sata fmben jWten $u ©runbfäVn, bie ben

merben

2*
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»erben biefe fär vraftifc^c gelten

im'iflTen , foltcn jtea,lei<& über bie ©fa^nwg

fcnaug a^ctt.

SBafjrföeinlicföeit; iji ein ©faljrtmgS*

»ort, b«§ alle aSebeuftmg t>erliert, (ebalb

ti^me^r Die «Rebe ifl öom Dem , wa$ ge=

»^nli^ ju gefc&el>en pflegt ; >fy«ri eö.ifial-

lein «u^ feer 2Bö§rne&muna, be$ ©ctto&nlis

epen entwickelt. . 7 . .

N . * *

. @n (SJrunbfaj, . ber ni#t miS ber £rfafc

rung entroicfelt tjt, ipib ein ©runbfaj, ber

über bie Grfafywng ftnanS gilt, ift nicfctö »es

tllger als gcröbe^t einerlei ' " '
'

1

©ruhbfäae , bie nityt au6 ber<?rf4rt»n$

entwtcfelt ftnb ttnb über bie £vfitf)nmg f)mau*

unfre fcrfentttnig (Äenntnig »wi £tt»d$) er*

»eitern, Ijeiffen ttanfeenbent ; jebe ^enntyting,
-

bergleityeh $u entbeefen, eine tranfeenbentale

Unteifucfyrog ; ein »ollenbetee ©^fftm tranS*

• jß 2 fecns
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fcenbenrer ©runbfa> Sranfeenbentafytyile*

Die ganje bis babin fogenamtte WlttäipW

ftf iff ein ©ebaube t»n ©runbfa>n, feie ein

tranfcenbcntateS Sfttfeben fytöen unb tranjcete

bent beiflen mugten , wenn flfe ftc& itt Wtfet

ßualitdt »eweifett liefffct,
J ; ' - -

.

•
• .

• i

fföe'tapfajtftyV weniger afc tranfeenbent,

beim e$ bebeutet überhaupt ©ableiten , bte'

wnfre ©fenntntß'Wtt Öbiecten a priori unb

bo# nic^t bfoMogifcfr aber ntatljematifc&fmb,

ofcne öestöc^ett über bie (Srfabrung &mauö

eine aSebeutuna, $u tyitoi.
" 5

'

'

, . « • . f * » • " »

ein ©9(lem t>on ©runbroabr&eiten , bi^,

a priori auf bte eben genannte 2lrt unfre

(Srfenntniß »on Waturobjecten ernwfflfl

unb ibnen $ur Saft'6 bienen, würbe eine SÄe«

tapblpjtf ber Statur feipn.

Siefen abnlic^ würben ®abr()eitett fe»n,

bie wir matljematifö nennen, trenn eS ftd) be<

weifen
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%r«fen laßt, bog äße Sfctotnen ber Wlnftt

ti? wfyt au& ber ©rfafjrung entwiefeU jtnb

ipÄblbc# Ä&ct bie (Srfaljrung ^mattö «udjts

*ebe»ten. • • i.

.

— - •

£oajf#e SSafjrfyeiten würben biejctiigcn

Wen; bie ber ^erfia'nb atid ftd) fetbfi als

SSenffbrmen entwiefett
!

otyne ©esirf)iina; auf

fcitfett^bcf jeitcn geiw'ffen ©egenftanb, wos

$i tenn bie e ^ageentfte^t, ob <m$ biefe

«BJtöÄeitai tt^'ete *ebeuren> wenn i&nen

nicfyt ein ©egenjlanb in ber £rfaf>ro«g untere

fcefcajtwirb. . ».; n Witt'-: .'«i

./
t
;jiÄ.:.«X» i(l £tfen«mi# a priori?

.

@in »egriff ober au$ ein Urteil ( ©runb*

faj), ben berSJerfianb au6 ber <*rfafjrung ent*

rcitfelt l)at, »erbanft bem ©erjtanbe feine

§orm alö »egriff ober ©rimbfaa, gel)6rt aber

fcem Snfcalt nnb ber SSap nad& ber @rfafc

rung s«> «nb fceift belegen a pofteriori

ober, empirifö. •

"

.

$5 3



*

' Hin Begriff ober ©runbfaj, ben öa* @r*

femitnißberm&gen aus ftcf> felbf! entwirfelt

bat, mt> ber ebenbeSwegen bnrd) ft<& felbfi

bef?e()t unb anbebt wn ft# felb(Vb«£t*

priori. ... ...

€ine ft^tkre Berfalf*u«3 be$ SfoSbrnf?

a priori i|t e$, wenn man eine (£rfafyrung$s

waf)rl>eit im ©cgeufa^ fceS 2lnfcf)vmli$e» mit»

^utjlbareu in ber (sjrfabrnng {fo nennt; beult

Po* niefct uon felbfl -«jfcftt,

Hütt a priori, ... ..,

• 3Ba$ wir anbauen nnb fohlen* ife

eö iff ; bamit ober ijt gar nicf)t bewiefen, baß

e$ notftwenbig fo unb nid) t anberf fe*m mufj,

äffe anefr nid)t bie SSaftö irgenb einc# §w$e$

gegeben , ber fär notfowenbigwa&r pber et>i*

bent gelten fan. .

*Ba$ wir anbauen nnb följlen ifUegrrnitf

nnb befcfyränfr, fan alfo nnmogltd) nn$ beredfr*

tigen $n einem ©rnnbfaj, ber ben^avafte»

ber 3(ttgemeinbeit fyat.



i. ' <Rotfa>enbiafett unb SWgemeintjclt fmb

<»lfo untrügliche £enn$cid)cn eines Uvthcife

ober ®runbfo3«ra priori. .3

7. Wae; i|c ein fyntt>ctifcf)e5 Urtf>cü
'

' ©^ntfjetifty fcißt «in Urteil , xotm> ba$,

»a&i(f> urteile »on einem ©egenfianbe (i>a^

9)rdbtcat) in bera begriffe be$ Gegenjknbes

(bem ©ubject) tm&t entsaften tji -
; .

3lnal!E>tifä> ift ein Jtrtfc& wenn baS 9>räbi*

cor n$t$ weiter enthalt als eine Srläuterunfl

beö <5u&icct$ , bieun abgriffe bei 0ubj«t5

ffcou entölten tft.
,..-vj»iv\<)

«ttur burefc frn&etifye Urtfcifc wife
<£rfenntnig erweitert ; benn nur bur<# [fans

tfyetifc&e UrtfyeUe w\m$ icf> Oerau^ugcbctt

duö bem ^irfel be8 ®#on(jebac&ten , »enw

$lei<$ nic&t ©c^onenrroicfelten. • t

£er ©runb atter analntijtyen Urteile ift

ber @a$ be$ SBibeifpruc^ ; benn mbem tcr>
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bgfttpttü'toß ttn ©bjeet nt<H $«8Wf<$n
itüte ich öüe .$r^im

cate, bie mit bem Begriffener <&ijktfi> befc

Objecto gegeben ftttb

Sbtafytiföe UrtbeUefWjebeStnal Urtr>et(e

»•priori? fetin e6 tägfcifö inber ßrMflttta

feinfJSntab entbetfen > fceruns berejc&ti^ir*.

8ento:*j»*$to$btcat einet» ®t$M$*xtotM
etwas ttotfa?en&i$e» $ei$ufe0en. Z wv;j>

'

' WtPtoMS ftttt> atfö/ <tf* jofe

Ae',.MftftHp 1 benn rcetin tcfy ben ®<u beS'

SBi'berfpf anwenbe attf eiheri (Segenjtatib,.'
•; „i,

;

j-^pfaörttttöduvtöci^if,^« ftoaö SlUgeroei;*

»efc /wnb 9lort)wenbige$ behaupten , #mten;

ttid)t aufbcv ^vfaörung «Kein berufen , toon

spgemeimwt «nb ^Ptbwmbigfeit lägt ft$

aus fetner. <*rfa&rung entwirfeftt.



!

*

BS U =S

fi>t«e Uttfwife mit «R«t* genannt tw»«,. bis

^#^JWS%,,. ..,,,,fW.
lSm

£ WWWW
a priori $n pefcenten Ijapen; ob fte fo?

'Ktß ^nföannng^fprmen ), PPer franfeehbenj

(5^.^.^^4111104 nnfre etfenntnifc

8. Jbafts unö £*ittf&er alten ttTetaptyflP,

$a bie alte fpgenannte SD?etapl)>;ftf ei«

6i;f*em wn ©rnnpfften ijt , Pie, ftypn Pefc

wegen, weil fte för allgemein wnt> npt&tten«

Hg gelten fpllen, in feiner <£rfalftnng geges

pen fepn 16nnen j

7i

j
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V '

femer <maft)tiföe
r

Urteile uttfVc

fetmtmß nictjt tttmtom, bäSjentge,wa$

fcer^wef atter©Kollationen tjt> nid&t Itfflenj

25a enMid) b<*§ Ueberftnnlict)e mit bem

@innlicf)en nifyt gegeben fevjtt fann, rceii fcteS

ein mt>ttfytn$ im würbe; '

•
,

u r

©o' folgt ; bafü bte <£ri{lenj aller unb jeber

SÄetapbtjftf t»on ber SBeantwortun^ ber &räge

«bb&!# t SBie ftnb '^ettf^e Urteile a

jpriorrtnbgli^?
:;t3 1 '^i:r. " r 'to' «

«

.

2>iefe Beantwortung in ft)fletnatifct)er

fßoU(l5nbigfeit 3« geben tftnic&t anber$rtn»n=

!i#, als burct) eine wtffianbige Äritif ber

remert Vernunft,

*. • » * *

I ;

flricif



; Jföfcff tef reiften IBern«nfl:^

r r. - • I • • \ *

5\rittf tat winen fpeculatteen Vernunft

j, <K*wuß eine $orm apriorl

geben für alle emp'trif$e 2(nf4)«uungen,

... betrete. £)a erfennenbe ©run&s

prineip (bie@ee.Je) ein&rätfe empfängt

•) Darf nun', ©fcne S)tot&emütifet tu feptt#

5etm 95e»«fe &et ©rwn&fäie, Mtf frenen

- «He snot^emotif tu&t, ftc& Der fonft" fo

Jelieöten mut&ematifc&en 2Äet&Qi>e Sebie«

•
' neu ? — 2intocfent> war Ut 93eiM,

.... ; lieöei? feinen®m Wi'&*M&W*
fiBott fahren.

«



burc&Jbißjgjmte, fe^Ul« «in Sferwoflen

a P**°ri, **,cU

e^Hin werfpr«o& f^wr wftrtje, WsjWnge

(bie <£tfenntnißfrafO , was erfeiwtniffe

w&gticfc raac&t, wtt' benV ^rlfotmten auö ei?

detfötteß abgleite»/. 1 ir^.Vj Vtf.;?.

9to$ per £mpf4nfUc&feit muß b«$ <fm«

pfände,* weil ^m^t
;1
a^e^för er*

f«mW jfyn fan, rieten
_
wie jebel* 9&to«

feW&MCfeer gorm p^ fixten M$, worin

Wölfen
5

«u($ alle Sltiföainmgeti,

itrm fÄr to etfeiinW $trfe$n, b«rc& imfre

^ttfcframmgelraft a priori forwafe Söejtims

,

- «<« er*

fnm&ari&urcfr iwfre ^ttfcftauuiigSfrafft

•v Die 93efliwwiW9WS(nfcNuri^w (£>p*

jtt?O pUw& b«e Sfofäawmatfraft fjeißt Die

$orm fcer £pjcrte.

2)a
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3>a wir nun bie 2lnfä)auuna.$fraft stpri-

ori beftjen, fo folgt, ba# bie babon abbäro

gige «Setfimmiutcj beö £bjectö eine gorm a

priori 'fall ..

-()*. . : V
3iifa3. JDIe Sporte htt $w* «Äe*

cenbentale geß&tii ,

SRaunu? unabtrennbar aum ©runbe, ober,

pir f&nnen un* fei» Öbject anber* benfe»

SBoty aber f&nnen tttr Die «ßorflelluna,

jbe$ SRaumS abtrennen bon bet 93orj*ellun$be$

Objectö, baö toir im Staunt erfemten , ober,

»ir f&nnen un$ ben Staunt benfen all fär

ftcb befteftenb unb leer »on allen £btecten.

als im Staunt.
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£<* wir nun baSjenige, ein ößiect

tVftc&f<$lte0ttunbbabur$ b«S £>bject befltm»

tuet/ bie §ow be$ Objecto nemte^firfolgt*

bog Der SRaum eine folc&e golrm für alle @in«i

nenobjecte ober ^nfömitmgen fetm muß.

: "
" <tcvoi\at. tiet Stäimt ijt feilte §orm ber

.

6innengefnble ( ©enfatiöiten ) ; bemt tiefe

fylben, Ate foletye, feine ejrtenffoe (Srbjfo

^mm übrigens nic^t alte <§enfattonen ftc&

ju ber ©orfWfung t>on Öbjecten (empinfcfyen

Sfofömtungen) gefeiten, fjt eine pftityologis

ftye, nic^t eine tranfeenbentöle grage,
3

* * • •• # * • • * < t .

3. jDes Kaum i(t ffclbfl eine 2fn*

föauung. ';«;«

2Öenn bie &orffeiutng be$ SfoimtS nw

fpranglic^ ein begriff wate, fö maßten arte

^Mbicate, bie mir bem Siattm als normen*

big beilegen , auf begriffe, aU fol^e, an*

menbbar feon.

• -
x

SEBir

Digitized by Google



Är legen bem «Räume «1$ netfaenbige

tyt&Sfcatt bei, bnfc et im ®cm$&, bafc er

tmbegränst, ; tag er in* tmenblicfce tbeilfon*

ifi; benn »ir benfen imd «nter SRaum fei«

2/aarcaat Don f(einen SRdunten unb ntemanb

fan unö faaen, warum wir ihn iraenbroo bec

gianjenober einjutbeilen, aufboren foltern

t

@n SBeariff aber aU füllet ij! etmaS

einfach, fco».jt$*tlfn ^rdbicaten beiUm*

fötwö unb bet Crintbeiluna entlieht unb nur"

jbte 2lrt, wie ber «Äa«m /; ebjectit) at# ein

©aige* gar nic^t «ebiwfc »erben fon.

'''

Solang iß bie «Borf&lfona, beS 3tonm$

wtfofatfttfy fein begriff, fo memo, a priori,

üU ein erfabrungSbeoriff,

(Jö bleibt atjb nichts übrig, ati tiefe gorm

aller jDbjecte, mit ber unfer «Berjtanb tbie mit

ieinehi wirffielen jObjecfe frerfabren farm, eine

Stnftyuiung an jtcfc jö nennen.
'

/
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uns a priori tin» de foici>e bte formale

r. ;£eömguttö (Uler empirtfctyen :o •»•!

fceh, baß ber 9t«ttm eine gwm affer Sfm

f#amm*,en > nnb baraiif> baß er felbft eine

£a£ grffcfcöföe wift benr^tero

<ttiemjen&mme& «wen 5Biber^tt«^ !?J gÄttf,

teertet b*r Stanm, afö Slnföattiina, ihr ft$

aus ber erfatyrtma, a^ejogen fe*m fjfoei

benn bie ftotm aller (frfaljruna, fyß Stefultat

ber SRece^tioitat* fat'nic&t mit ber grfaö?

golglic^ ifl ber Sftaum eine] reine ( a prio-

ri) Slttfc^uttd» / .
-' ".X

1

, . . tfoette*
_
25a»eiö. &a ber 3touw nt<^>t

afö etwas güf}lbare$ tttit irgcnt» einen] £ tmt

erfannt wirb, fo bleibt nichts übrig, wenn man
Ä bie
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bie «Borjlelfong &om 3taum auö ber Qrrfafjs

rung ableiten will, atö baß mau bicfe «Bor*

ftelhmg fftr einen bijeurftoen ober abfrratten

83egriff eifere. • - -

9hin aber paffen, n>ie oben gezeigt iff,

bie ber S3orfteUung bee\ 9taum§ eigentbamu*

(^en 9>vcibicate auf gar feinen SSegrijf, unb

am wenigßen auf einen bifcurftoen, »eil feine

<£rfabruug jur GrnnoicFelung ber ^rabicare

t>on Unbegränjtbeir unb £()eilbarfeit in* Uns

«nblicfce auf irgenb einem 5Bege fufnt.

Solglid) iff ber 9taum eine 5*or|tellung

(unb, naefc bem obigen 25eroet3, eine 2(nfd)aus

ung) priori.

5. ö a 3. 2uf öie ttotl>wmt>i$teit

tet X>or(teUung öea Äauma a pripri
,

«

tjrunöet fiel) bte £piöen3 unb cmpirifd?e

Sfowenbbarr*eit öer fymf>ettfd)en (Bruns*

foe ber reinen CBcometne.

3n ber reinen ©eomerrie giebt e$ ©runb*

fäje wie $. <£. „^wei gerabeflnien fonnen

€ ; feine
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feine gigur befehreiben," feie offenbar ,$fte

tfytifd) ftnb ; bemt in fcem begriff einer 2i*.

nie , ifi ber begriff einer gigur fetne$wege$

gegeben, n. f. w. •

2tae SBabrbetten ber @wmetrie fmb«*
brädfungen für ertenfwe ©rbfjen, ftnb alfo

SBeftimmungen be$ SÄaumS.

$fo nun bie «Borfleffung be$ StaumS mit

SUlem, was" su ihr geh&rt, a priori befW)t,

fo ift e§ begreiflich , warum bie fontbetifchen

©runbfrtje ber ©eometvie inbifputabel ftnb ;

.

unb ba alle empirifd^e Slnfchauungen fceffmtmt

werben buv\h jene reine Slnfchauung , fo fan

cS auch tatbfelbaft flehten , warum

SllleS, wa$ ber ©eometer a priori behauptet,

in iber Erfahrung ptmftlich antrifft. •

*

Zntmvt Äein ©ruttbfhj ijt tnbifputa*

bei, bev nicht a priori befieht; benn nur ba6*

jenige, waö erfenntniffe möglich macht, täffc

ficht>onbem @rfenntnig nicht wegbeuten, alfo

nicht bezweifeln. '
•

6.
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6. 3Die ?#.t|leme.5pe»Mer

35ö»ci8. ©ir f6nnen un$ feinen ©eggn?

ffonb benfen aU etijtirenb in ber ^eir.

SBo&l aber fonnen wir im* bie fät$w
fen atö eviflirenb o^ne Don @egen|t«n&en ps*

fällt ju ftp, wenn ^ei# bie e?fa&rnffft#jtff

titelt eine leere (gefunbe fennen Je&rr. -

.
ifl fcie ^eit an* eben ben ©rön*

ben wie ber SRanm eine gornt aller 2lnfct)aas

«ngen *)« - ,,v .

• 7. ö a 5. JDie Seit i (t feibfl eine

2fnfcf)auung

Äenoew. 33enn bie sBoi'jteUunj ber £eit

urfpränglict) ein 25eanjf w&e, fo muffen alle

*) Slbet iU ffe nur bie Sonn aller SMnf <b a u*

ungen? iDiefeSraae mno ficr uoriannj

^ingefieüt werben oW (Einleitung ju einer

Mb folgenden au*fu&rlt£ben Slnmerfuns.

••)©a*3Bort Snfcbauuna bat bier aar

feine ©e&wierigfeir, wen» man £0 einmal

8«b^»a
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gtototcote, bie reit tot $t\H ate nottfaenbfy

beilegen, aufgriffe, alfr fel^e, anwenb*

€in SfefltHjf, «16 fofcfcr, ift etwa* ©nfa*

c&e$, ba$ ftd> «Ken ^räbierttert be$ Umfang*

ttnbber ©nt&eilung tnt&tt\)t unb unmbgUefj

©bjecttb afö ein ©anaeS gebaut werben fätt. ?

Sie $eit aber benfe ic& nur nbtfltoenbia,

«tU ein @änje*> baö i# in feine ©rängen eins

• r»H'ri.v-ih'>iii'/tflii(.,''.
^(rtflr^

cjefj&rig »etfiÄnbigt bat öbee befielt §5**

' beutung- leitet am juücrläffigften ouf

bie ^orlteßung/ bat bte Seit für bie ein»

pirift&cn atnfcfcauungen etwai bem Slaume

JÖebnlicbea ( uefprönfllicb homogene«) fei,

unb barauf f5mm t e$ bei ber Vernunft*

fritif eigentlich an. @ft&e (t aber), nie

i$ jiteifle, ein an&re* SBort, batf tiefe

Slebn tiebfeit ( urfp r uiiglicbe Homogenität)

eben fo gut au$ brüfte, obne babei an

fiuffere SerbÄltniife unieftia ]U terin*

nern, fo würbe bie ©erfWnbfauna flöer

ba*, tu au eine reine Sfnftbauuna tft, febr

erleichtert »erben.
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WW« (beim »er lau mir fugen, wo id> bie

©ran^c fejen foll ? ) unb milfärlich bis in$

Unenbliche (beim werfan mir fagen,, »o ich

äußren foll?) einteile.

! golglich ift bie 33or|telluna, ber ^eit ur*

fprunglich fein SBegriff, unb e$ bleibt nichts

iibnb, als baftjenige, roovauö wir ben S3eariff

ber Seit entroitfein, als etwas, baS objeettoe

spräbicate bat, felbj! eineftnfehauung ju nennen.

• . XnmztZ. Sie bilblichen ^uSbrucfe , bie

peit eine Sime 5« nennen, fütb Ocotfc

Miefen ber25emonjtration, unb foltenurafo

Weniger angefochten werben, je wichtigere

iDienfle fte bem Ungeübten leijlen, ber noch

nicht fühl» &wrch ben ©trom jtt fchwimme»

gelernt hat. 5Bir haben jwar auch ÖÄÖ©wrt

Zeitraum für 3citabfd>nitt ; aber nie hat

jtch 3?«nanb etwas mehr als baSSejterebabei

benfen ftnnen. £a$ Gontimium ber -tat

gcl)t nimmermehr in bie SHunbe.
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8/ $A3. $Dic/3ctt iftMtte 2(ttfcf>Auurt3 a

priori mfc 'als folcfce »ie Socm alles
'

^ empinfd;en anfc^attttitgcn.

£er»ei8. Da feie Seit nichts mit beit

(Sinuc» eröpgnb&areS iff, fo^bleibt ni#t$

übngj wenn man bie 93orfiettuug , t>tc wir

baoon Ija&en, au§ bcr(£rfaf)rung ableiten mitf,

als jte för einen bifeurffoen ober abftractett

begriff ,ju erklären.

1

dlan aber paffen bie ^räbieate ber ^eit

auf gar feinen begriff, alfo aud> auf fehiett

ctvrpfrtfcf)ctt , »o^ti noefy Ummt , baß Unbe*

^ijt^eitunb Sljeilbavfeit ihö Unenblicfje itt

ferner GrjWjruttg $u ehtbecfenbe 9>räbtcate

ftnb. "' •
. •

gelgu'dnft bie ?eit eine sßorffellung unb

( bem porigen gemäß ) eine 5faf<#autmg a

priori. «

' Corolla*. SSeränberung unb «Bewegung

ftnb atfcelcitefc begriffe, bie auö ber 93er«

fnöpfung ber ^eit mit ben £bjecten in t&r

ent*
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entfyxingtn, ober burctyouö nid&t aureid&en,

ben begriff ber 3eit «ut ben ttotl)wenbia,cn

^rdbicaten »oti (Sontinuitat, Unbegranjtfyeit

^ibSfteilbarfeit.inS Unenblic&e, su entwickeln.

• •• ... i
•

•

9. S>ä3. 2(uf öie tfott)went>iQhit Oer

Seit aU eine 2fnfci)auun$ gründet fld? öie

ifcrioenj unO empirtfetje 2fttu>enöbßrc*eit:

Oer fyntr>etif4)en (Srunöffoe Oer reinen

: 2fcitl>metir* unOOer reinen mec^anif.
» # # 1 1

'

,
Senn man uns alle <Sinnenobjecte unb

fclbft ben 9?a«m nehmen {'bunte, fo wnrbe

bpc&noc& etwas oor unfrer $h\fd)<mm$tftaft

übrig bleiben, worauf jtcfc ber SSeariff ber

Quantität onwenben lägt; etwaö, baß wir

eihtbeilen unb fnmmiren fonnen ; bie ^eit.

1

Ratten wir ober auefy bie ^orfleßung fcon

ber £eit nicfjt, fo würbe ber 35eariff ber Öuans

titat mit ollen feinen SSeflimmungen ftcfj an

gor nichts polten fonnen (benn ba$ SSewußts

fa;n unferS 3f<& ifl einfach unb unteilbar)

G 4 alfo
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ölfb gar fein 23egriff tton einer ^a&lober

£unuue entwickelt »erben.

Sie 3eit ifl Deswegen ^ wie im ©n mal
(?in$, foin berganjen^ritljmeHf/bie©runb«

»orfietömg bei alten reinen . Urteilen nnb

Waffen.

eben fo rufen auf biefer «Qorjietlung ««
©runbffye ber Urteile ober »ewegungtfe&re
a priori; benn bie ^Begriffe ber Söcwegnng

.
«nb sßcrdnbcrnng enttcicfeln jtdf) aus ber Olns

roenbung ber ^eit auf Sbiecte, bie, infofern

intr geometrifdje S3egrn*njungen be$ «Raums
barnnter 31t wrjfe&en jtnb , ate Äorper a

priori gegeben »erben f&nnen.

10. eaj. JDer Xaum ift ote formale
£eöingung «Uer 2lnfd)auungett für oen

aulfern , Oic Seit eben öajfelbc für

t>cn twnern @tnn.
•

»

?We Scfimmumgen tot 9laum$ (geome*

trifte 25cgränjungetO foramen ben £>bjccte«

a«
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1

3« «ft ©erbältnifle ibrer felbjl $u einanber

unb nur in mittelbarer %tyifyvm& auf bie Sin*

föjauungßfraft, b.b. wir erfennenbic£>bjette

im Stoutn, inbero £t»a$ unjer ©tgan 0011

«uffen berührt, b.b. ben <wffern einnaffteirt.

Sitte Söeftimmungen ber ^eit (aritbmetifebe

€ummtruna,en) fommen ben £>bjecten jualS

!8ctbaftniffe ifcrer felbft niebt m einanber, fwts

bern au unfrer Slnfcbauung&fraft, affo in

unmittelbarer SBejtebuna, auf biefe ( auf

u rt 6 ;) b. I). wir erfennen bie £%cte in ber
» s

peit, mbern fte, febon beflimmt burety bie

gorm be$ SRaumS, ba$ eigentliche @mpfm*

buna^princij) ober ben innern ©inn afficiren.

Gotollat. £a$ SBttougtfetnt unfer* Selbfl

ifl feine «Borfiettuna, twn einem Object , unb

boefc baSÖnjige, roaS wir unfer3$ (©eele)

nennen, b. i. »on allem, mag auffer un$ tjf,

abfonbem f&nnen. Sollen wir uns aber

uuj« ©eelc alö -Object benfen , fo gebn wir

<S 5 au$

Digitized by Google



äuö bem ©el6fll»ett)it^tfet>tt tyermtS , bettfett uns

olfo mc^t nte&r wtfer refoeö ©elbft, fottbero

(Ein <£tw<t$, b<t$, roo tticfyt mtbre, bocfc gewiß

bie objecttoeti Söeflimmmtgett be$ innertt ©itt*

«e$ erhalten fyat. 98h* f6ttttett alfo uns (bfe

©cetc ) a\ä Objekt tticfot attb*r$ erfentten als

inber ©itutettfovnt. •
"

"
•

.. , * -

ix, ö Äaum unö Seit fcaben em*

pirif«$>e ÄeftÜtat, un& ««nfcenOentftie

3&eAlttat °).
* • « * » * «

. 2>a bie reinen 2(nfd>auunaen be$ 3toum$

tmb bevpeit.not^enbigcSScbingungcn auet

©inttettobjeete jmb , fo Oabett jte im gansen

Steide

•) JDte »oriejte 95emetfung »et»te«]ouf eine

"
ätrtfü&rltcbere. ©aß tnag bennbiefelfeon..

. ;
. Sie tranfcenbentale ^bealitöt; be* 9laum*

?u bwaeifetn fan nur bem einfallt/ »et

. . jio* £ofmwg &at, batf «öcwuftfegn feinet

©el&lt alt ein £>6jeet tu etfennen, unb ba*

SBibcrffnnige eine* folc&cii ©ebanfen* nic&t

einfielt. Slbet wirb bie gonje «Bot*

V •
.

*
ffcHung
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Steide bcrdmienobjecte ober ber (frf«l)rtmg

objecttoe (Stöftigfeit, ober, wa$e&en böflfelbe

fcigt, eropiriftye SKealÄ

* • i t . « •»

ffeHung ber Seit, wie bie ©otßeBunj
' be* Staurns, ju niebt* , wenn bie (ginne,

unb mit i&nen bie Dbjeete wegfalen ? SB»
4

- I>te3fnf<b<wiingert öufb&ren, ba btren au$ .

bie Swlfettungen »ort Bewegung, SJerän*

Gerung u. f. w. auf; beim ba* SBewufit*

v::.. feyn unfer* ©elbft tft un»eränbetli(b unb
'* -.mibmtsÜQ. Weener. £>a bie geit nur

• • eine formale 55orffeIlurifl i(l, fo erweitert

fie meine gefenntnifi ( Äenntntf* »on et*
: wai aufier" mir ) niebt me&r, fobalb bte

c : leere gorm niebt ausgefällt wirb burefc ein

©innenmateriat. ©oll bureb biefe jroct

fünfte bie tranfeenbentate 3bealit5t ber

• Seit beftimmt werben, fo |tnt> alle ginwör*

fe, bte »on ben Gegnern ber ©ernunftfrt's

tif bawiöer gemac&t werben, Ui$t beant*

»ortet, unb ber @oj |febt fe|f in ber S5e*

beutung, worauf-« «n* ei gen Hieb an*

fommt.
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£a aber «Raum unb ^eitan tfe ©innen»

pbjate unb mit ifaen an bie ©inne felbfl

Sebun*

HmmU ©ott oder barau* ber ©cbluji

gesogen »erben / baß nenn un< bie ©inne

unb mit ibnen äße £bjeete Genommen

: •
) »erben/ Die Seit eßcn fo wie b*r 9taum

r • in unfrer ©orMunartraft aam unb ga:

«MB »erben - »Affe; fb fejt bie* eine 85e«

bauptuna vorauf bie eine* befonbern S5e*

weife* bebutfte/ »enn fie ftb beweifen

lieffe. ©i<b feiner felbfl bewuft fepn unfc

i f$ feine* £) a f e 9 u* bewuft feoit/ ift bo<&

»obl u hjertreimlüb. JDafepn unb© a u e c

fnb oucb unjertrennlieb} benn »ir finb

. .... flewif nitft einm«Wer iweimat, ober wir

bleibe n. Sfö&aen affo oae ©innen unb

mit ibnen alle Dbjecte, alfo au<b bieSöor*

. fteflunaen »on 95e»eaung unb ©eränbe*

runö unb mit i^Mti alle 2tritbmetif bin*

febroinben j mein Q5ewuftfepn bleibt

unb Dauert/ ift atfo »on berunbe*

ftimmten unb blo0 fu&jectioe«

öorfteüuna ber Seit uniertrennlicb, wenn

1

1
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gefomben jtnb , fo tfitt mit bem ©ebraucfc

ber ®inne au# ber ©ebraucfc jener SJorjfrt

hingen jur $e(tinraumg nnfrer erfemitnip

<uif, b. 3faum unb -Seit ftnb sBortfeflimgct*

»on rranfcenben#ler
;
3bealität.

(Eorolter. ©olte aljb för erfennenbe

©efen eine <£eiflen$ Dfjne bte aSebmgnngm

unfrei' ©irnie mb$lify feyn, fo »ä*re fftr folc&e

Sßefen tS^at^ematif «miwgtty.

ii. Ctanfcmberoale« Kefnltat.

SB« ^aben bieSÖf^Ki^feit imb ©bjectfoe

$ut>etläfiitftit fönt^etifc^er (Snmbffye a pri-

ori in ber 9)tot&ematit erfannr, aber ^ugleic^

gelernt, baß wir bamit öber «nfre flMcfc
aSefc&ränfona, ttic^t Hinang fommen, ölfo fei*

«en ber ©twibfäV, bie man nad) t>em alten

• . ©9(iem

itb öleitf Htm au* nitft einen eimiaen

Begriff entwicfeln , «(fo meine rranfcen*

fcentale Äenntniß nie&t «in einen %u4U*
Jen erweitern fan.

Digitized



Spftm tDtetapfafff $w nennen gewohnt war,

Httijim ober befejngen f&nnen. •)

•) «Dtoitc&et lut ü^ wo&l fc&oit bie Jeasevot*
1

gelegt: Söarum maa e« »tct>t me&c Sin»

fc&aiiungfiformen ge&ett/ ölö secabe fcie

- jrwi, Siaum unb Seit? — Sie 3tntoort

fnb et fiefc von fel&ft, wenn matt »ecltc&t,

wie ff* bie Seit/ at* Sonn beö itraera
:

Igiime*, vom «Kaum, a(* bec Sorra be*

aufferen ©iiroe*, üntetfc&eibet. 9iut

jmeiecUt SSefttmnmngett a priori füc ade

.
ginfc&auiiiiaen lafien benfen.; ©ec&ält*

'

nifie * priori ffie öBe Slnfc&auungert, ai*

' Webe, iu e'inattbeti «Ber&ältmflTe

«I priori ffic alle anfe&aounaeii > af*

fotö>e, $u fttefe aie6t bie Seit/ jene

ber&aum. »tfo ftnb Kaum unb Seit

, bie einjig tttööticjjeit mWmmifrxmm,

II.
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1

• • - » . XL« . v . - .
*

j . \

» ^ » - , * • - «*

Stanfcen&enmie änafptif

-
; '

ober

. {o&it fcer fpecufoffoen SBBa^r^eif.
j

t

ä&nnen wir, in ber 6innenwett m#td
al$ Sfofchauungen erfennenbe 2Befen, un$

über tiefe ^eföranfuna, ergeben bur$ Urtljeife

unb <5d)töfle ? &a$ fragt nun.
'

©#täffe fejen Urteile öorau$, unb tte

t^ette befielen au$ Gegriffen. $raa,t ftdj affb

weiter: SSJie mancherlei griffe giebt e$ unb

wie entfielt auö Gegriffen ein Urteil?

6in SSegriff iji. boefc gar etwaö 2fnber$,

als eine Sfafchawmg unb eine @tnpftnbuna,.

Sragt jtcfc alfo : ©int» unfre 35egrijfe iitege^

fatwnt nur bifeurfw b> u auö 2fofc&auima,en

entt»icfelt , ober giebt e$ Söegrijfe a priori

«nb f)aben biefe , wenn e$ begleichen giebt,

über

Digitized



fiber bie <Srfa&runa^«jan$e &inau$*noc& eine

SBebeutung? ... -

@nc ftrengc 2foal»fe beSSSerjwnbeSmuß

unß S5o^n brechen, elje wir barmif rechnen

börfen , einen 2Öeg $ur SSeantwortung alter

»orerwäfroten unb ä&nlt^enSragen ju ftnben.

Siefe 2fnat»fe, nnr in tranfcenbentaler 3täf=

ft$t unternommen, giebt bie tranfeenbentate

©nefolc&e ainafytif, mug au$ jweiföbeis

len befielen, ber ginatytif ber begriffe unb

ber 2lnalt)tif ber ©runbföe ; benn ber SBev*

fknb tjf baa «öermbgen beiber.

SBaötnm ber Urtbeütfraft in tranfeem

bentaler $8e$iebung a« jagen tjt , wirb an*

©rkben, bie ft# balb entwirfein (ollen , in

ein* gejogen mit ber 2tnatytif ber ©runbjaje.
* r * *

Ston ber Vernunft al$ bem legten ©runbe

ber Ueberjeugung, «ber «uc& tine$ 9>rincip0,

ba$, miSMrjtanben, einen fallen ©ebrand)

be»
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be$ S3er(fanbeS in ber alten Sföctapl^jt! t>er=

anlaßt l)at, wirb ganj befonberS bic Siebe

fcmv in ber tranfcenbentalen ©ialeffif.
»t *

*

tfnafoftf ber begriffe.

i. Öpomönettdt öee Verflan&es. ßmpis

*ifä>e ©ym&efis. Äeine ©ymljeffe.

35er 93erjlanb fan unS fo menig eine 2ms

fdjauung als ber ©inneneinbm! allein einen

©ebanfcn geben; ©cbanfen aber beftebeit

miS ^Begriffen j unb alle SSegrijfe baben, als

SSegrijfe , tyrcn ©3 im «öerftanbe.

*

<5d)<m ba$ Safcnn empirifdjer begriffe

beroeifet, bajj bem SSerjianbe gcwiffe Sunaios

wen jufommen muffen, um ba$, maö in ber

9lnfd)auung ntc^t begriff ift, in ber (Srfennts

ntjj als begriff $n faffen.

2luf folc&e Sunctionen aUt'm Un ber Un«

terfc()ieb ft'c^ gvunben, ber ben begriff au et*

/ - •£ was
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xotö macfyt, w>aS in feiner correfponbirenben

Slnfc^axtung nic^t gegeben ijt.
•

• *

©a$ empirifd&e ( anafytifcfye, bifcürftoe)

©erfahren be$ 95erffanbeS,. woburef) er au$

ben Sfnfcfyauungen begriffe entwickelt unb ba$

£erftreute »ereinfadbt, ober bas? fonfifogenamu

te 2lo|tractionS»ermogen ij! bie empinfefpe

ober analytifdje Gym&efte.

< JDie begriffe, bur# bie ati«It>tifd^c ©i)n*

tfyeftS entwickelt, fangen bmcf) ftd) felbft eben

fo wenig, al£ bie 2fnf#aiiungen ober Srnpftn*

bungen, a»6 benen fte entwickelt ftub , nacf>

einer 9tegel ber 9lotf)wenbigfeit anfammen.

- ©äbe e$ aber feine Siegel ber 9tot(jwens

bigfeit, naety ber wir entptrtföe »ercinjelte

58egrijfe üerFettcten, fo f&nnte nimmermehr

eine notljwcnbige 23e$iel)img ber S3cgrijfe auf

einanber, alfo fein Urtfyeil ober ©runbfaj ents

fielen.

®a

Digitized by Googl



• £ta nun ber*8crf?anb ba£ SSermogen ber

©runbfäje ijt ; fo enthalt er mefnr ,a(ö bie

anah>tifcf)e ©»ntljeffc unb tft suafrid) baS

SBermogen ber gunetionett, froft welker, bic

efn^rnen @rfal)rung$begri|fe verfettet »erben

nad) Siegeln a priori.

23a burdfr biefe Functionen a priori bie

empirifc&cn begriffe aufammengc$ogen w<ts

benin einen ©ranbfoj auf eine afjnric&e 2(rt,

wie baS ^erjrreute ber 2Inflaumigen in eine»

empirifeben begriff, fo l>cip t bic «Kegel, nac^

welcher jenes gefcWt, bie reine eynr^effc.

sDa bie reine ©t>ntbeftö in SÖesie&ung auf

bie ©nljeit bcö SSewufhfeijnö eigentlich baöjes

nige ift, roa6 ©ntnbjaV , alfo, was Senfen

mbgticb, road)t, biefe Sifl&glidjFeit aber, burefr

welche noeb. eine Siegel ber ^otfjwenbigfeit

aerffreutc GrfafyrungSbegriffe »erfettet »erben,

mit betn ^erjtreuten ber (Stfafyiung nietyt ge*

geben fci;n fan ; fo folgt, baß bem &erffanbe

eine ©pontßnetta't ober ©elbjtfraft- $us

£ 2 fbmm,
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f&nmtt, weld&e, auögebruft bnrd) feine ftum

ctionen in ber reinen 6*mtfyejtö, in bie

fenntniß ctwaö 9teueS bringt.

3. 2fo8 öec G>pont«tteitat öes Verflanoes

folgt/ Oäfj es reine VerfUnoeebegrijfe

c&ec Äategocien gebe.

2>ie Functionen be$ SBcrf?anbe$ in ber

reinen (Smtt&ejtö fmb bem SSerffanbe , wie

STtteS, woö 'im SSennigtfepn ftd|> vereinigt,

burd) ft'c^ felbfl evlennbm* ; ober ber «öerjtanb

fan ftd) felbft benfen, wiefcfoon ba$ 5ßovt

Verftanö beweifet.

SBaS ber 93erffanb benft, ftnb SBegrijfe

;

folglich bie gunctionen bee" *ßerjtanbe$ in ber

reinen (Snntljeftö, aB begriffe gebaut, reine

Verjfrmöeabegrijfe ober Äfttegocten.
« •

*

,5)ie 6umme biefer reinen SBerftanbeöbe*

griffe tfc alfo baejenige, »oburc^ 5>enfen

überhaupt möglich wirb, ober ber Söerftanb

felbff.
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3. 2ftw ÖctJ Spontaneität öea Vetffonde*

folgt, öaß Oie Kategorien blo#e Ohrte

nunges ofcec RegcU ooejc Normals

begriffe fmo.
*

Sa bie Kategorien nicr)t3 weiter Bebens

ten aB bie Functionen beS «BerftanbeS in

ber reinen <2ij)ntl)cftö, fo ftnb fie e$ , waS bie

itötfjwenbige 23e$iel;ung eines empirifcfjen S5e«

griffs auf einen anbern in unfern Urteilen

enthalt.

©ie finb alfo ber ©runb befien „ roaö ein

Urteil 311 ber 2Börbe eines allgemeinen ®a*

$eö ergebt.

3>a fte aber nichts weiter auSbröcfen a(6
'

eine notfyroenbige Äe3tef>ung, fo ge^cn fte

burefy ft$ fein £)bject, fonbem fejen Cbjccte,

r.m i^nen ein ^räbicat ber 23eaief)ung bci$us

legen , Boraus.

<5ie ftnb alfb nichts weiter als gorntölbcs

griffe.

£> i
4.'
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4. U?te fi'nöcn voit öte Kategorien au»

öct ungesagten Wenge alles anDern

begriffe lytvauBi "

35a bie Kategorien, afe Functionen be$

©crjmnbeS in ber reinen ©^nrfyeftö, baöjes

nige ftnb, roaS Urteile moglid) mad)t, fo

muffen fte, , al$ ^raöicate ber 23e$ief)ung er*

Fannter £>6jecte unb als SSefctmmuugen öfter

m&glid)en Urteile, $u ftnbeu fet?n in allen

wirflic&en Urteilen.

. . . ,
, , . *

f6mmt alfo , um bie Kategorien 3«

ftnbcn, nurbarauf an, baß »hr bie logifd)cn

$t dbicate entbedfen, o^ne weldje bie empiris

fc&en begriffe in fein Urtfjeil naefj einer J6c=

3iel)ung ber SKorljwenbigfeit sufammengcbacljt

werben f&nncn. Aw
9

Corner logiföcn UrtrxiBprdbicate, bie

rein formal jmb, imb ba$ Material bc$ 23e*

* ^ urteilten
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tirnjeiften gan$ unberührt (äffen, ftnb nicfyt

tnefyr ^u beulen alö Dierc«)

r

'a*tfre* Utt^eilsptibiear. 4 <ßuan«

tität. — 2fHe Urtfjeife ftiib cntweber all*

gemeine (bemffenb eineSUibcttoon Regens

jtänbeu) ober befonöte ( befcf)ränft auf ges

ttriffe ©egenftänbe) ober einjelne (befttyranft

auf ©neu ©egetiflanb ).

"Stoeites Urtt>eil6pr<£öicat. (ßuftti*

tat. — 2l(le Urteile ftnb entwebcr beja=

t?enö ober retneinenö ober limititenö (uns

enblid?; b.i. anfeine folc&e 2(rt öemeinenb,

bajj baS ©egentbeit baburcfy nicfytbejabt wirb).

^Drittes Utt^eil»prdOteat. & e l a t i o n

(S5e3tef)ung im ehgffen 6hm). — ÜSir

* ) £aü e* nur bic folgenden »ier Urt&eiltfpra*

&tcate un& tiefem genial» e&en fooiet Äo*

tegorien aeben tan, wenn unfer ©ee*

ffanb für ba< gelten foa, wa$ er iß / lägt

ft* no«& auf einem neuen 3Bege beroeifejn

2)awn nacp&er.
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geben einen @a$ entvoeber ffir un&ebingt

wal>r avß, ober für n>af> r unter gewißen 93ors

ttuöfeaungen, ober für. bergeftalt watyr, . baß

entweber a ober b u. f. »>. fe^n tnu§. ©o
ftnb aHc|Urtl)eiIe fategorifefc, ober l>ypotl>e*

tifcf>, ober öifjunetfo.

Viertes Urtbeilsprdoicat. tnoöaltt^t

( <^ctt>id^t beS UrtljeifS auf ber 2ßage ber

Heberjetigung ). — 2Bir (äffen bie äBafyrfyett

eines ©a$e6 bafyin geffcllt fe^n, ober wir er*

Haren fie für juöerlafft'g ober gor für notfc

toenbig, b. I). wir urteilen problematifcfc,

ober «fiertortfefc, ober apoöictif<$>.

5. <Dbjectit>e SfosOrücrungcn Oer Urtfceügs

prfoieate, o. i. öie reinen Verftanoeos

begriffe ooer Äategorien felbft.

Snbem wir, fraft ber genannten Urt&eifö«

formen, ba$ Sßeurtljeiltc nach, @efe$cn a priori

sufanimenbenfen, bcitfcn wir bie £bjecte uns

ter SJer^altniffen, alfo ^rabicaten, a priori,

bie
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bie einzig tmb.äUcttt ou$ ber reinen ©ipnfljejte

im «Öcrflanbc entfpringen. .< ,
*

"

• - <3tatt atfo jcbeSmal $u fagcn: „3M> urtbeile

fategcrifd^ u. f. nx " (äffen mir, meil $$8
»ort felbfi öerffebt, bafj mir urtbcilen, ba£ S3e=

urtbeilte, ber reinen ©ipntfyeftö gemäß, aufants

mcn in eine fatcgorifc^c u. f. w. 9btdbra(fung

unb Tegen bie Urtljeitepräbicate ben Sbjecten

felbjraia^räbicateibei.

. Darauf folgt , bafj c$ gcrabe foöiei tyvabU

cate a priori för alle SDbjccte als ffir alle

Urtbeile geben unb baß biefe mit jenen auf§

genauere nbereinfhmmen muffen , inbem bie

eiuen unb bie anbern bem 55efen nadj baffelbe

unb nur in ber SluS&rucfung uerfcfyiebcn fui&.°)

2) 5 ©onadfr

• ) Sai ijt ber $Junft, um ben fteb «Her @treit

für unfc rotier Mi ©iiftem ber Vernunft»

fritif belegen folte, roenn bie Vartbeien ein*

«nber »erjie&en unb oerfiantigen wollen.

Söer gegen bieSnfel ber Kategorien niebt*

ein*

Digitized



v i®mtä) Qkbt e$ Kategorien ober reine

55erflanbeöbegriffe : . i

.

a. JDer (ßuarttttät na<i); unb btefe

fbttnett nicfyt anberö Riffen aU titintyh, VitU

Wt <3a\)U unb Mfyeh;

.. einwenbet unt) bennod) ße^auptet, baf ft'e

,
»on ro^pr al* empirifepem ©ebwutp fei/ Per

fleßepr, bafj er Den rechten ©tnn bec £<u

regorien niept gefaßt bat. €6en «u$ ber
: !j

* Öi6glicbfett beä tlrt&cilen* C alfo bcö Sen*

fen$) bie notproenbigen spräbieate « priori

•: für all« $eurtb«tte (alle inftglic&en Ob«

jecte ) bargttpan ju paben/ ift nee «Dlet«

(terattff be* Stöbert per SJernunftfritif

in gorm einer SDifienfcpaft; benn eben

tmut ergiebtfiep bie<£inf<pränfung aUti

fpeeulativen «Berfranbeägebraucp* auf bie

grfapiungeroelt Purcp bie leiepteften

«nb einfacpflen (Scplüffe. JWfo hic Rho-

dus! Hic - ! ©er biernnberlegen fönte/

ber allein roürbe ganje (Softem bet

Äritif Per reinen «öernunft au* feinen 3fo*

geln gepoben pa&en. —
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; JDct: <öu alttat md) , »orauSbte

begriffe »ort Realität ( ©trifetfeit), tfega*

tion ( Sfticfytigfeit) unb Limitation ( gefeste,

ober baburd? nod) nid^t erfanntc 2Birfli(&feit)

jw^ ergeben;
;

;

:

/ ;

,.Ci 3P«* Relation na<$>, t>ermbge

ber roir, um f'ategorifd) urteilen $u ronneiu

t>on ben £>bjecten fagen muffen, baf; ftc fino

unb bleiben, (»0311 un3 ber binwaflenbe

(Strom ber ©enfationen uub 2infd)(tuungen in

ber Seit feine Söcfugnijj gtebt ), unb auf biefem
-

UBege ben begriff Den e>ub|i(ten3 ober öubs

flans unb befien Korrelat ber 2lcetöen3 ober

yntjävtns erhalten.

Um ^v»ott)ctifcf) urtfjcifcn $u fonnen,

muffen wir uns jebeS S&eurteilte (£bject) in

einer notfnvcnbigen ©eiicbimg benfen, bie t>ofs

lig ber ^ejiebung ber ©brtt^en Wenn unb

@o gleich ift , unb , inbem wir ba$ Wenn

<it$ objeetbeö tyvMcat Utfad>e imb baö @o,

WitEuna. nennen, bie begriffe »on Urfae&e

UUb
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;

s

unb SBirfimg alö not&roenbige ©ebinguhgen

ber ^Serfnöpfun^ alter £>bjecte feftfe$en.

* * » *

»

\
Unt bifjunctit) urteilen f&nnen, muffen

wir fraft ber nort)tt>enbtgcn Schiebung, bie

niedrere ©d^e $u einanber burefj bie «Serbin*

hing eon i£nti»eöet unb (Döet; erraffen, baö

S3curtbeilte ober bie £>bjecte in Wecr;felu?its

tung benFen ; nwburd) n>ir benn auefy f<$$tg

»erben, £)bjecte afö augleictyeriflirenb 51t

ertönten, ba boefy baö Reelle in ber Seit

immer nur f&mmt unb binfdjrotnbet.

'

*

'*

1 d. JDet tHoö alitat nac^ liegt in

ber probIematifdf)en Urtl)etl6fbrm.,bie Äatego*

tie bcr moglidtfeit, in ber affertorifc^en

bie UHrtfltcbteit unb in ber apobictifcfyen bie

Uotfjwenötgfceit.

«

t

6. PJaj. Snnfdjen öen Äategotuett un&

fcen 'Ktfa^rungsbegriffcn oöer öer (fcr*

f»f>t;ung fclbfir ftw nid)i nur nie ein Wfe

Der*

I
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fcetffireit entfielen, fonoem ^rfafjrung

ift fogar nur unter oerÄeoimjung oer

jRfttcgorien moglid)./
V

Ibecoei'g. <£rfabrung ijt bic ©umme alleS

(Mannten bedingt bur# bie Srfenntnifjfraft a

priori.

Kategorien ftnb SluSbrudfungen Der €r*

femrtnifjfraft im Serffanbe ober beS «Öerftatu:

beS felbft als 9?räbicate a priori für ntteö @r*

fannte nnb @rfennbare.

£>a nun bie <Jrfenntnigfraft baoienige iff,

waö @tfenntniffe möglich mac&t, bie Katego*

rien aber nic&tö anber$ ftnb als? Slue'bruceuns

gen ber erfenntnißfraft im SSerjTanbe , fo

folgt, baß ein @rfemitniß auffer ber Siegel ber

Kategorien ein 2ötberfprudf> alfo unbcnfbar

ijl unb baß bie Kategorien SBebingungen allef

©rfannten ober aller erfatjrmig ftnb.
t

<Doet fo : 3«m ^rfennen geirrt Meters

fei, ein <£rFennbareS (Material; unb eine

GrfenntnifJ . 93ebingung ober Sorm a priori.

£rcifcf>eti
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*

>3wiKf)cn bem üÄateriat unb ber$orm •

. priori Fan unmöglich ein 33iberftreit flott ffo*

ben, »eil ein benfbared Material, baß in bie

gorm a priori nid)t paßt, für und« . bie wir

nur in biefer gorm erlernten, gar nicfyt ba,alfe,

fein roirFlicfyeö Material ijl.

. £>a tum bie Kategorien gorntalbebinguns

gen a priori affer (*rfetmtnij? im «Serftmbe

finb, n>oju bie ©innen baö Material liefern,

fo folgt, baß bie ©innen fein CrrFennbareä

alfo Fein Material liefern Fotmcn, beflfen ems

pirifd)e *))räbicate nicfjt bebtngt werben Vom

nen bttrd) bie reinen SöerjianbeSprabicate a

priori.

r

(Docc nod) roUftanötger. fp : Unfrc

gatt^c CrFcnntnipFraft itf Crittö in unferm S3e*

roujj'tfetm, ba$ in biefer 23c$ietjung auf et*

toaö auffer und (Dbjcctc) objiectio l)eij]en Fan.

. Ginfyeit iftbafyer ba>3 oberfte 9)rincip ber

reinen etyrnfteft* ( Styperception ) unb burcf>
;

biefelbe
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pieftlbt aucfc ber analt>tifc^cn ©»nt&ejfe (2fp*

pre&enfton ), woburd) ft# bann au$ Urtt>et(^

fcn>ol)l als erapiriföe «Begriffe fo merflid) uns

terfc^etbeit t>on betn »fcrftreuten ber ifnten cor*

refponbirctibcn 2h#auungen.

2flte empiriföe 2fafd)auungen fte^ett jus

nafyft unter ben SSebingungen be$ «Kaum? un*

ber ^ett, «Raum unb $tit flehen a priori $ui?

ndcfyft unter ben 95ebingungen ber anatyrifdjen

Srpprefyenftone'ein&eit ; bie anafytifcfje «Uftprcs

^ettftonöein^eit j!el)t a priori unter ben S8cs -

bingungen ber f»ntf)etifd;en SfpperceptionSs

einfyeit.

£>a biefemnaefj bie ftntf>etifd)e Uppers
-

ceptionöeinljeit ber 93ereinigung$punft afier

raenfc&lid)en <£rfenntni£ ifl, bie Kategorien

aber SfoSbructungen ber (SytU^efiö unter bem _
w

9>rincip ber Sfpperceptione'ein&eit jtnb , fo

folgt, bag auefy aKe 2fnfd)ammaen $u(e$t uns

ter ber Söebingung ber Kategorien jietyen, weil

fte

*
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fte fonjt ni#t $um 23e»ußtfe9n burc&bringen,

al|b feine Slnfcfyauungen fetm fbnnten.

, ....
7, @«5. $ic Negotien ftnö aufie*^alb

Oer £rfat>cung leere £eg«fte;
oie fein

,

Uttljeil begcünöen.

3$ett?ei$. ptim (Srfenncn gebart zweier«

tel, ein <*rfennbareS ( Sttateriat , £>bject

)

unb eine 23efnmmung befielbcn a priori.
* *

Kategorien ftnb Seftimmungen beö Crr«

fennbaren a priori im «öerftanbc unb machen,

als folc&e ba$ trennbare in gorm einer 93er*

flanbeöreget (alfo baö Senfen überhaupt)

moglicf).

Da nnn auflfet fcer (hfafyrung unb ben

$a*tegorien nur nodfr ©ttÄtitteS ift, toa$ eine

33e$iel)ung auf beibe fyat, ba$ 2e3tc in uns,

ba§ S3en>ußtfeyn, biefeS aber nichts weiter in

ftd) enthalt nlö unfre 9)crf&nlicf>feit unb n>a$

311 ü> geb.ort, alfo Hein (Dbfect; fo folgt, ba§

mit ber <£rfal;rung baö '©rfennbare aufljort,

1 .
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WiV5 burdj Kategorien aufammengebaetyt ober

errannt wirb, a(fo bie Kategorien übrig Mei=

ben al$ leere ©ebanfenformen.

Obcv fo ; Unfer ganjcS Denfen iji niefct«

anberö, als eine SJejiefmng be$ ^(freuten

ber <£rfd)einungen in ben ©innenformen t>on

SRaum unb »Seit ««f bie 2(ppref>enfti>n$ein*

fceit ber empirijtycn unb bureb biefe auf bie -

&ppercq>tion$einr;eit ber reinen ©pnt&ejuJ im

©bjectiöen Söroußtfemt.

SBotten wir burd) Kategorien no<$ über

bie ©rfafjrung ftnau$ Urteile begrönben, fp

würbe bie$ tjeifiTcn: 2öir »offen benfenburd)

bie reine ©ynt&eftö unb baß Söewußtfenn o&ne

S8e$ief)ung auf ein Drittes b. i. ein £>bject.

Da nun bie reine ©Mit&efte' in ber 2lp*

perception&in&eit mtr eine objectibe äesm
fcung auf bie empiriftye ©ontljeffä tft, biefe

aber ju nicfctö wirb, wenn tyv feine Sfofctyau*

wug in ber gorra bon 9taum unb ^ett corre*
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fponbirt ; fo folgt, bag ber ©ebraudj ber &os

tegcricn übet bie <5*faf)rung Ijinauö gleicfc

faßö nic&tf wirb.

2fam. Saraus, bafj Kategorien für uns

nichts ftnb, wenn jte nidjt auf Slnfcfyauungen

beaogen »erben, folgt inbef5 ni#t, baf5 il)tr

mSgltcfjer ©ebraud) auf 2lnfcf)auungen nad)

unfrei; ©innenform befd)rattft fei. ©ottte

eS etfennenbe ÜBefen geben, bie burcty anbrc

(Sinne crfennen, fo fonncn biefe (tn&gli«

(fyerroeife) bennocfy »erflänbige 5Befen fe*m b.

i. nad) unfrer SSerftanbeSregcl erfcnnen, wenn

ifnien nur irgend eine (*rfal>rung gegeben ift.

8. (Cranfcenbemale Äcfultate.

Sa <£rfal>rung bie ©untnte aller @rf$et*

«ungen ift, fo n>te fte ber 93erflanb unterbeut

9>rincu> ber (£inl)eit verarbeitet bot $u einet

Grfenntnifj, alle <£rfdjetnungen aber unter

ben SSebingungen von SRaum unb ^eit nid)t

anberSal* burd) bie Pforte be$ *8er|tanbe$
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( i» Der anafytijtyen «nb reinen ©iwtbeffä

)

311m SSenmjjtfemt fontmen Könen; fo folgt,

baß atteö <£rfennbare a priori filr un3 t>ors

auSbebingt ijt b.b./5>afj anröieiStfaljruna

(Wttci'ptren.

®a bie Kategorien ft# titelt birect auf

bie SUnfäjauuugcn, fonbevn auf bie ben 2In=

f$auuligen correfponbirenber bifcnrjmen S3e«

griffe in ber empirifd)en ©nntbeftö begeben,

bie bifcurjtöen begriffe aber nie ein Sbjecr,

fo wie tö einjeln in ber SlnfdjauungSwclt gc<

geben i{t, fonbern ein allgemeines £bject (3.

(£. ein $fcrb überhaupt) bejeic^nen ; fo folgt,

bajj bie ©ubiloungSfraft, bie allein Sßttim

berungen mit ben 2lnfqjammgcn »or^unebmen

»ermag, baä perjlreute bei* Slnfc&auungen

fi;ntbetifd> äufammengeflellt baben muß in

ein ber empiviftfyen 6tmtl>eji$ unmittelbar

untergeorbnctcS empirifcf>es €Jcl?ema.

Da alle empirifclxu Slnfcfyaunngen unb

€?#emate vorairäbebingt fmb burefc bie 6in*

<£ 2 , nen«
»

1



nenformen be$ SRauma unb bcr >3cit, bie '^ett

aber als §orm be$ inneren ©inneö ftd> $u«

«dd)(t auf bie reine ©»nrtjejiö ober bie $ares

gorien berieft; fo folgt, baß bie >3ett

( gcroijfermagen toie ein 23tfo a priori, bem

alle <Srfaf>runa,$bilber nid)t n>iberfpred)en bur«

fen ) SBeftimmungen a priori burefc bie $atc«

aorien erhalten muß in einem oom empirifc&en

woljl 311 unterföeibenben reinen ober tranf«

cenöentalcn Bctjema. <*)

' £a bcr begriff oon «Dcönung eine notfc

toenbige Söejieljung mehrerer jDbjecte auf

ein?

•) £ie ©tönbe, warum bie fubrile fcbeorie

bei ©t&ematifmue* in biefem «einen fiept*

bu*e aerabc tiefen fpiai einnimmt,

liegen im »egeiff eine« ÜefcrOuc&a. ÖDemt

bie Slnatntif ber Orunbfäje anfangt, fo

wirb bet SJetltonb gor leic&t unaebulbig,

no<& einmal £alt maüm ju muffen
r
um

bie tranfcenbentalen Functionen ber^ma*

Stnation unb mit biefen bie SKoßltebfeit

. eine« «rtbei« wBfHnbia iu faßen.
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einanber miöbrucf t , in ber £rfcf>eimmg$welt

aber bic Cbjecre nur auf cinanbcr folgen obne

notljroenbige 93e$iefnmg; fo ergiebt ftdj'S,

tag wir jwar in bcr 9latur £rbnung erfens

ucn, aber nity aus ber Statur.

£>a enblid) nur burd) Kategorien als

feie ^ormalbebingungen alle» SenfenS Ur«

tljeile ober ©runbfa^e möglich finb, ©c^lujfe

aber nidjt anbcrS gemalt werben fbnnen

als burd) bie ©ubftmttion beS <£rfannten

unter ein Urteil ; fo folgt, bag ba , wo bie

Kategorien leere S3egriffe »erben, alfo

ba, wo bie <5rfaf)rung aufbbrt, aud) alles

Urteilen unb ©d)lieflTen nichts mein* als ein

leere§ ©cfcanfeufptcl b. I). öa(j unfre

gan3e iErienntnifj auf öie £cfAtmung bc*

föranft ift.

«4 «na*
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2fnah;ftf ber @runt>fa$e.

fiMnlettuttg. Sic Slnafytif ber ©runb«

ffoe tfl augleicl) eine £>octrin ber Urt&ctlöa

fraft; benn ba Urteile nur burc^. tic ©ubs

fumtion be$ 23efonbcrn unter baö Slffgentetne«

affo burd}' bie 2>eroinbung ber anatytifcfyew

©yntljejtS mit ber reinen, entfielen, fo »er«

fa&rt bie Urttjeitefraff richtig, wenn fje nicfyt

«nberö fubfumirt <i\$ wad) ber Siegel be$

©djentatifmuS in 93cjic^tmcj auf bie ©innen«

wert unb auf ben fDerfiattb ober bie Siegel

ber Kategorien , woburd) allein Urteile obe*

©runbfaV mogfufc ftnb,

Sie 2lnab)tif ber ©runbfaje wirb biefero

gemäß lehren , wie wir nad? ber Siegel ber

Kategorien fyntfyctifc&e Urteile a priori ctfccr

uur in $8e$ie&ung auf eine mögliche <Srfa$*

rung feegritoben.

* ©o
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€fo »ie attc Kategorien unter bem ^>riticip

ber f»ntf>etifcf>en einfycit bei- 2(pperception

flehen, fb fteljen aud> alte fout&etifcf>en Sßer*

ffanbe$grunbfif$e unter bem ©runbfas be$ 3Öis

berfpruc&a, ber in jt# fdbft anafytifc& ifrnnb

nichts weiter anöbraft, alt .ba$ 9>rincip ber

ein^ett in ber formet : 33> öenfe.

3Der <B r u n ?> f« 3» &ee Wiöer-fprucr;«:

deinem JDinge ?6mmt ein ptäöicat

3tt/ öäö itym öriöerfpricfct.

5Ba§ jtcfc »iberforic&t, Ufr fu& nic&t ben*

ftu ; alfo tft ber begriff eines Singeö mit

^rabicaten bie biefem SBegriff wibertpredjen

ein in fi# felbft nichtiger SSegriff , affo ein

£>iug, auf biefe 2öeife gebaut, ein logiföe*

Unbing, b. i. «Ric&tö.

©ill m<m biefen ©runbfaa fo auSbrfidfen

:

fi# wiberforic&t, tft uumbglidj, waö ftcfc

nic&t wiberfpricfct, ijt möglich" fo »ers

d 4

<
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gefle man nie&t, baß ber Söegrijf bcr «Dftga

Weit unb tlnmbglidtfcit ntcfjtd weiter ifl alö

eineÄategorie, bie nichts anber$ al6 SSerfya'ltmß

be$ Grfennbarcn sur Ucbcr$eugung anSbrfift.

<Sonac^ tjl eö unm5glicf> ( beit ftormaU

bebingungen bcS Scnfenö wiberfprecfyenb ) ,

ben söerftanbeöbegviff ber SBglidjfeit 311 rea*

Kftren bur# ben ©runbfaj beö SßJtberfprtic&S,

wtb jener @a$ felbtf iff gan$ ibentifd) : SBaS

ftcMc&t roiberfpridjt (ben gorntalbebitiguns

gen ber Gifenntniß gemäß ijt ) , ijt mbtfid)

(ben gornialbebingtmgen ber <£rfenntniß

g«uaß).

.
gorglid) .gewinnt bie 3J?etapb»ft! burefr

ben bloß logiftyen gunbamentalfa* be$ 2Öi*

berfprud)S aud) nic&t ein Haarbreit £anbr$,

unb ber begriff t>on einer mnern SOiogficfc

- feit, bie ettvaö mcf)r als bie logiftye bebetuen

fott, ift ein ©ebanfenfpiel elwe ebjeetiue 25es

beutung.

Vor*
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Vorbli? «uf &ie fymt>ctifcf>en (Srun&foe

ÖC6 reinen Xerfranöe*.
I

£)a bie Kategorien ol>ne allen ©ebraud)

ftnb, wenn ntc^>t bie Chfabrung Dbjcetc giebt,

worauf jTe ftd) begeben, fo f&nneu auefo bie

fcurd) fte gebauten ©runbfäje nid)t$ ntebr

ttB Sönnern fe^n, bie al§ SSejiebungSregeln

gelten nutet ber 23cbinguug , baß bie Grfafc

rang Cbjectc giebt.
.

. Kategorien ffir jtd) , o^ne Sejtebung auf

bie ©rfa&rung, geben feinen fyntbetifdjcn €ay,

benn allcö, tra$ a priori $u einer Kategorie

gebbrt, ijt in ibr fclbjt enthalten wie $. 95. ber

begriff ber Urfacbe in feinem Korrelat, ber

ttJirt'ung, unb umgefebrt.

Sn S5e3iebung auf bie €rfafyung ftnb bie fyn«

tbctifcfyen ©rtinbfttjc beS reinen $erjfanbe$

cntwc&er matf>ematifcf) b. b. betreffend

bie ejtenfiöe «nb iutenffoe ©rope ber Gr»
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fcfjemungen, ober öytwmifcl>, b. i. ftehref*

fcub ba$ Itofefw t>er ^ifc&eimmsen. •)

Sie

•) 2(uö c6en bem ©runbe, warum ficfc nicfct

. ine&r reine Slnfcfcauungöformeii oenEe«

lafien aW ttc groet : Siaum unb Seit (@ie«

6e tue Sinnt. @. 46), r«flTeti ft* ou* mcfct

me&r klaffen von Wt&eiKformen ober

Kategorien benfen ali bie 6efannten viere.

3nbem wir OSjecte öeurt&eiten, benfe»

wir fie entweder im «Eer&aitnif ju einan«

©er ober im 9Ser&<Utnifi iu um, ben»

unoeränbertieben ©ubject- $eibef aöer

fan, weil wir Der SWar&emötif ffötge

SBefen f?nb, iu iwiefatfer St&ffföt gefebe*

Jen, in mat&ematifcfeer uno bonamifeber..

Sie j&uali't4t a priori ber O&jecte brfift

eine intenftoe @r6fe auf* im ©esenfai

ben ejtenfwen, bie bureb bie Üuantität

Befrimmt wirb. 3ntenftoe <3r&|ie aber tä

Riebt* anUti, ali ber Orab fce* Suftlba«

ren in unferm @efö&f, olfo ein «BerbM*
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&ie reinen «SerflanbeSgrunbfaje na^bcn

Äategprien ber Quantität griffen fein* gut

2fytome J>cc 2ln\d)»u\m$, weil fteber©nmb

aller tnat&eniatiftyen Slrioir.e unb babur<#

ber ganzen SÄat&entatif ft'nb.

Vereinen 5>crftanbe6grimbffl3c warben

Kategorien ber Qualität f&nnen 2lmiripatio*

nett öer %Oafytttifymun$ pfiffen , weil fte

eigentlich baöjenige auSbrücfen, t»aö wir t>on

bem Material aller €rf$einunft,en a priori

wrauewiffen, _ ,
9tacf>

«II) itt tut*. TM gießt nun eine Satt*

gotientßfcl/ beten (Sruubtip fo autfffe&t:

duantttät Dtelatton

StoMltnif berD6jecte S3er&dltni& ber D&jecte

iu einanber, mat&ema* w einander/ bp am ifeb.

tifc&. u. f. w. u. f. w.
•

flualitat SKo&alitie

«öcrWtnifl Der D&ieete ©etMlfoifi t)ct Dbjecte

juui ©ufcjcct, mat&e* iuin ©u&iect, bwa«

tiftf. u. f. w. ttiif*. u. f. w.

Dt



t 9ta<$ ben Kategorien ber Sftefation ^etffeit

bie reinen 2krftanbe€grunbfä$e, weil jte mit

ber (Srfafyrung fo ganj mfammentreffen , ölS

eb fte barauS entwickelt waren, uorjugSweife

Analogien Oer f£rf*l;tun<j.

Poftulate für alten <8crftanbe$gebrauc&

in ber Grfaljrung fan man bie reinen SBer«

jianbeSgrunbfaae ber SÄobalita't nennen, »eil

fte bie 2fufgabe ber «Öf&glK&feit be$ teufen*

in birecter 25e$iel)Mtg aufba$ benfenbe ©ubject

enthalten.

Sporne ber Änfcfcauung.

35a3 ^Orinctp afler geometrifcfyen Qlriome

ijt ber ©aj, baß 2tnfcr>auungen epenfive

(Stoßen ftnb, b. i. 23ebingungen ber erten*

ffoen 93erfreIItmg beß Staumd burefj bie con*
0

jtrnirenbc (Jinbilbungöfraft a priori genwjJ

bem 93erfranbe$begriffe ber Quantität.

3Me fgnrfyetifcfyen inbentonjirablen ©ritttte

faje ber reinen 2trirtmtetif, J. <L baß $m
ntfll
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«nal 3»ci «öiere mad)t, geben ber ©nbil*

bungSfraft feine« ©runb $u me&r als einer

contfrnetwen ©renäbeftimtnuna, ber £eit (benn

alle m&güc&en SOJaltipIicationcn galten fu# an

eine einjige Gonjfructionerea.el ) unb Riffen

belegen befier Safclformeln als Sljriome.
v

ÄntfapÄtionen öet tVa&rnebmuna.

SSon bem Material ber C^rfc^etnutt^ctv

ben ©enfationen,faa,en wir a priori , baß fte

fär un$ wirfUct> ftnb ; benn biefer SSegriff

ber Äealitit ijt in ber©enfation, bem eigem*

li# (£ntpfunbenen, nic&t enthalten.

liefen naefc iß teere ber SBegtiffbcr 9te

gation ober beg 9lic&tfe»n$ einer ©enfation,

woonrety benn freiließ, weil in ber £eit feine

©efunbe leer ijt, nic^tö weiter angebeutet

wirb al$ baß in ber 2Birflu}feit eine ©enfa*

tion auf bie anbete folgt.

&a$
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SReale ber Erlernungen Ußt ftdj

ttacfy ber Äategorie ber Quantität einseifen

in <£hrabe. .

£)abuv$ entftctjt bcr fontfjettfc&e 6a$ a

priori, ba£ aUeö3ieate (nc&mUcf) in ber ©r*

erfcfKinlingSwett, aufierfyalb ttcfdjcv ber 25

griff t>on «Realität nichts metjr aB ein ©c*

banfenfpiel ijt ) eine ititettfipe (Brofle, b. i.

etwa« fei, ba£ ftcf> wie eine reine 2Infcf)auung,

aber ofrte SUtfftrf)t auf SluSbelmung , a($

Quantum einteilen läßt.

Ttnalcgiett bei* (Erfahrung.

i. 5Der <Bcunöfa3 öec e>ubjtan3ialität.
>

'

<£rfafjrmig ift bem Material naefy einej utt*

unterbrochene §olge Doruberfd)n?tubenber Qu
fcfyeinungcn in ber $eit, tmb berechtigt uns

tii$t su behaupten , bap irgenb envaö ©cges

beneS fei unb bleibe.

Oleome»
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9Wf>nten wir Ober nid)t an, bafl ettoaS fei

unb bleibe, fo fonnen toir über gar nichts urs

feilen, ober, ba$ Wbicat ber ©ubftfienj ijl

einenotljwen&ige Urtljeilöbebingung.

2Bir be$ief>en affo a priori ba$ $infclnoitfs

benbe ber <£rf$einungen al$ bleibenb auf bie

Kategorie ber ©ubfijten$ ober ©ubffanj, «n&

fcenfen na# biefer «Regel nic&t tnef>r 3- $8.

„3$ fyibe fo unb fo oiel mal bie ©d&were

ber Ä&rper gefönt'', fonbern , was in bem

Vorigen ©a$e gar nicfyt jleft: /,Äorper

finb ft&wer."

Stt biefer Söeaieljung j!cf)t ber begriff

»Ott £>biect all ©ubftanj in ber Siegel ber

reiuen @9tt$eff6 unb fan barauö nic&t oers

fcfyoinben, aber auefy of>ne bie <?rfal)rnng

fein ojittlicfcee Öbject bebeuten.

2lUe €>ub(tan3en fmO alfo be&artltcfc,

b. I). fo noifnoenötg bleibenb als* ber SSerflanb

felbjt, aber nur in.$8e$iebung auf bie <£rfafy*

wng, unb aufferljalb biefer leere, begriffe.
'

Sic«
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Slccibcnj ober 3nf)ärena tft baesjcnige, wa§

bem SSegrijfe ber ©ubftanj gufaUig ober cnv

pirifd) anfangt, folg(icl) weggcbadjt werben

fan , of)ne bajj baburdj bic ©ubflcmj (in meu

nen ©ebanfcn ) gemietet wirb.

SBeitn kl) aber auf folcfye Slrt bie©ubf?anj

entfleibe t>on allen 2lccibenjen , foiftftenicfytf

tttet>v alö ein logifd)eö ©cbanfenbing, ba$ nur

burd) 9Ri&>erßanb für ein tranfcenbentaleö

sDbjcct gehalten wirb.

Die begriffe t>on (Entfielen unb Ver*

treten finb 9>rabicabilicn ober abgeleitete

begriffe au$ ber Kategorie ber ©ubftanj in

23estel)ung auf bie (Srfafyruug, alfo ntd)t etn*

pirifd), unb bocl; Aber bie <£rfal)rung (jinauä

unbrauchbar.

2. JDet <ßcunöf«$ öct Caufialitat.

Zie aufgefüllte $eit (Grfabrung) ift eine

fortwdfyrcnbe ©uccefium uon Cbjectcn, fo baf?

jebe
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— St-
iebe £rfd)einmtg bie öorfjergcbenbe, afc <£rs

ftyeinung, aufgebt unb öerbrängr.

*ttacf> Der «Regel t>er ©ubjtanjialitär beur*

tbetfen wir bal $oraberfcfyroinbenbe als bleis

fcenb, imb benfen «na, biefem gemäß, ba$

<§ontinuum ber ^eit ausgefällt . t>on <&nfc

flogen, bie ft#, weil berS3egri|f Don ©ub=

ft<m$ a priori , wenn glcid) nur in 23e,jics

fytng auf <*rfaf)wng , gilt, notlnvenbig auf

einanber fclbfi begeben. .
i

^cittc @ubjlan$ olfb in ber peit

ifolirt, olme notbroenbigen 25e$ug auf eine

«nbre ©ub|ran$, gebaut werben.

SSÖirb bie «Berj!anbcöregel auf©rföeimm*

gen angewanbt, fo fan bicö gegeben auf

arciefaefce 2lrt, einmal, auf bie ©uccefiton

in engffer SSebcutung , wenn b auf a folgt,

«nb nietyt rcieber a auf b ; bann aber aucf>

auf bie euccefjton be$ ©ed(>fel$ , wenn bie

% S3eobac^--
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Beobachtung öon b nach a eben fo gut gehen

fan, atö öon a nach b.

SBirb bie «BerjtanbeSreget ber nötigen«

bigen Begehung ber ©ubjlanjen auf etnan*

bev angettanbt auf bie ©uccefjton in engfter

Söebeutung , fo benfen wir bicientge ^tfc^cis

nung, bic, fo trief bic Beobachtung gelehrt

hat, ber anbern immer »orgelt, atöUrfad?«

ber nachfolgcnben , bic, weit fte nicht auch

umgekehrt jener, t>or$ugehen pflegt , tu unfrei;

53orjteUung Wictung ^ct^t.
4

Die Äategorte ber Urfache unb OBirfung

ift eS alfo, rcaS un$ fähig macht, bie ^eit«

feige ber ©rfcheinungen , bic für unfre Gx*

fenntniß burch gar nichts 2leuffere$ »orbers

bebingt ijt, im befeimmten unb nothtrenbis

gen Beenge auf einanber a priori »errettet

Sit benfen unb ben @runbfa$ aufjuffcllen,

öa(| ttts Veränderliche in öec £rfd>eta

mmgewelt fid? nid)t anberö »etränöert/
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AI* nad) öec Kegel Oed 3ureid?cnöen

(Snmöes.

5fu6 ber Beobachtung ber (frfcheimmgen,

dU folcher, fan ber <3aj beö jurcichcnbcn

©runbeß nicht entwickelt werben, weil er

etwa$ auSbruft, ba§ in feiner Beobachtung

gegeben werben fön, nothtoenöige Pesics

fcung beö Borhergcfycnbcn auf baß Ülacfc

fetgenbe. . .

ber Beobachtung ber <£rfcheinungen

fan ber ©a$ bcö jureichenben ©runbeö niebt

entwickelt werben, weit barauö, bap b

Qewbtytiid) auf a folgt, nicht gefchfofifen

werben tan, baj; eS immer (im unbebiug*

ten (Sinn) barauf folgen werbe ; benn baS

3mmet in ber Erfahrung ifl nur ein er*

»eiterteö <0en>6l>nli<3>,

2(Uü ber Beobachtung ber (*rfcheinungen

Fan ber (Saj beß $ureichenben ©runbeä enb«

lt<h auch beewe^en nicht entwickelt werben,

g 2 weil
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meil felbjl bann, wenn W$ bemeifen liefe,

baß b immer auf a folgt, bod> m>$ md)t,

erroiefen feim mürbe, ba|5 b aus a (na#

maö Urfadje unb Sßirfung öott ber empiri*

f$en Zeitfolge unterfc&eibet. *)

•) «Kit «Ken tiefen Slraumenten wirb fieb ber

(Smpirifr ntebt befrieden (äffen / wen«

. man fieb niebt »orber mit ibm »erftönbigt

fta t üö er fein 2 ieöliiig*wortS a b r f e& e i n>

lieb feit. SBenn man, fo weit atte SÄen«

febenetfabruna reiebt, noeb Hiebt anbete

erfabren bat, alt baf bie aufgebenbe

6onne benfcaa, unb bie untetgebenbe bie

Sfaebt bringt, fo f5nnen nie niebt um*

bin ju benfen, bafj in ber (Sonne, al*

einer Äcaft (itrfacbc) bie SDirfung bei

Jiebt* ibren @runb r>aöe, nibet warum
f&nnen wir niebt umbin fo m benfen?

S>a« ift bie ffrage ! 9?un fommt bie

einer ttmern Sepenbenj) folge ; unb bodb i|*

eö gcrabe ber Sßegrijf ber innem 2>epenbena,

äöabf
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@o fcient uns alfo t>ie Äatcgövic ber ttr«

facfce unb Sfötrfung, i?a$ ^ufattty bet <£rs

fd?eimtna.$n>elt 311 »crfnöpfen nad) einem

g 3 9>tin?

$©a$tfdmtt!t<$feit in'« ©ptel. ©et ©n*

Pitt II Percetfet unö , Pajj ©kläffe Pet

- « ©aprfdjeinlidjfeit Die einjigen finP, bic

wit. to unftet empitifepen Sßefcptänfung

tna<pen finnen. SDaptföeinlKp nennt et

»ot «Ben ©ingen Po«/ woaegen feine

(gtfaptung ftteitet, alfo , im etftetwäpn*

ten 95eifpiel/ Pie immctPemetFte

Solge Pe«£age« auf Pen Sonnenaufgang.

SlPet wenn man nun weitet fragt : SBie

fömmt Penn unfet SJetfianP Paju, ©cpluffe

Pet SDoprfd)cinli(PFcit $u maepen? Pann

etil tritt £mne'« Pefannte« Sltguntent in

feine Steepte ein. ©enn Patau«, Paf

etwa« neun unP neunjtgmal gefepepen ifr,

fan tep Po<p ntmmctmept fepliefien, Paß

e« jum punPettßenraale awp gefepepen

wetPe. UnP Potp fcpliejfe i<p in Pet €t»

faprutig
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^rineip freS nctbwenbtgnt pitfatimtettftmg*;

wobei n?ir g(eid)n>ol)l nie (3cfa\)t taufen , auf

ein factum $u jtoßen, t>a3 jener SRegel rotoer«

, jfvitte;

fa&ruiig wirflid) fo. SBie ffimmt bte$?

SBo lieft ba$ «Punctp be$ ©djluf;

feä? ©o wirb man auf bie Äate«

gorie gefü&tt unb bn* Stätbfel ber empirü

fc&en ©elbffraufcbung Ibpt pcb auf bie ein»

facblfeSKrt. SBit tragen einen begriff a prio-

ri inbiegcfaptung&inein. unb er&eben bie

empirifebe ©ennur&ung jum ©eblufie, weil

wir niebt anber* beuten fbnnen. Ob unter

ben Singen an t'tclv bem ©ubftrat be* ©in»

nencinbruf* , nid) t ein 9teru$ ber Sinrcir»

tung jratt babe , wer fan barauf lantwor«

ten? Senn ein fleiffigee 95eobat&ter ber

Sßatur ft'cb geneigt füf)lt, an fold; einen

- mebr a(t> logifeben 9teru$ ju glauben/ wer

fan bagegen bifputiren ? 3(ber ba* / ro o»

»on wir gar niebt* wtffen unb wo--

gegen ftcb betfwegen niebt bifputiren

lädt, geb&rt niebt in'« ©oftem tranfeen»

bentaler SBabrOeit.
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ffritte; benn alte <£rfaljrung ijt Ocrgr. @. 61

«. f. f.) burcty bie Kategorien t>orau3bcbingt.

Urfadje unb Sirfung finb stoei un^er*

iremtlic&e gorntalbegriffe , bie fein ©bjeet in

ft'dj enthalten, fottbern in ber ©rfa&rung

a priori bie «Borattafeaung hegrtutben, baß

itjuen SDbjcctc correfponbirett ntüffen , mobur$

. wir benn $u jebetn ^^anowen bie Urfad)e in

einem anbern Gnomen auftufud?en unb ba^

burefc eine^arurwifenf^afteinsuleiten, nid?t

aber über bie (StfabrungSgranse binauS ba$

£afetm eineS £bjectS $u erfc^tieffen berede

tigt ftnb.

3. ?Der <5runöfß3 öec ttfed^fehxnrEuttg.

5Benn bie Sabrnebntung beö einen Obs

jectS abrcecfyfelnb folgen fan auf bie 2Babrs

ttcbntung beö anbern, fo urteilen wir, baß .

beibe £>bjecte sugteiefc ba ftnb, ba bo# in

i>er£vfal)rung einbruf auf @inbruf folgt unb

*ine 2Jnfd)auung bie anbete aufljebt.

S 4 @&cn
«

4
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@bcn fo ffrnnen wir abwefenbc £inge

beurtbcilen, al$ n>emt fte gegenwärtig waren> .

wel#e5bic(*rfabrimg, als fofcfc, nic&t red)t*

fertigen Jan , inbem baS empfunbene @?ft»a#

anfährt dtwaö fe»n in bem SlugenbliE,

wo fein ©ttfmif i)crja)tvinbet.

<B muß alfo , um ein Urtbcil t»cö pu*

glcicbfetmS 311 rechtfertigen t)pr ber SBernunff,

ein 25e$iebung$bcgriff a priori ber (£rfal)rung

fid) sugefeüen , unt» biefer SSegrijf ift bie Sa*

tegmic ber 5Qcd)fehvirfung, Fröft welcher

ttir jebe @ubftan$ in uotb^enbiger 23e$iebung

auf eine anberc ©ubffanj, folglich, ba 9taum I

tmb
t
3cit nie leer fmb , alle ben Staum «nb

bie £dt. auojMcnbe ©ubflan^cn bureb ein

(SiUiffalttätSgewebe mit cinanber öerf'nupft

benf'en müjfen.

SWit biefem ffir bic Crrfabrung unentbebr*

lieben Söcrfianbeögefeae ifl aber niebt ba$

xoirftity Stafeyn eines einzigen £>bjcctö gc*

geben,
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geBctt , fo wenig wie <iu§ einem Urtfjeile,

baö icf) über einen Slbwcfenben mit gutem

©rnnbc falle, bie Solge s» ü^)*» ^
jener 2lbwefenbe imSlugenblif', wo icf) urt&eis

Te, nc# am Seben fei, ba boc& mit

bnref) bie sBovanöfejung , er fei nod) am ?es

ben, ilw mit aU abwefenb (alfo nod) erijti«

renb) $u benfen öor ber Vernunft bereefc

tiQt bin.

Sufo. 3nbem bie brei @rfaljruncj&ittas

wgien notljwenbtg geltenbe 93erjtcmbe$g,efeäe

fmb , olme bie wir bie @rfcf)etnungcn nid;t

gufammen ju fafien, alfo nirf>t $u beurtl)cu

len »ermogen , fmb jte $ugleid) allgemeine

unb unbebingte gcatnrgefeae a priori ; bemt

an fte tjt jebeS empirtfd)e 9caturgcfe$ alö

Urttjeil in unferm 55erftanbe inbifpcnfabel ge*

bunben. 2Öo aber bie 9Utur (Crfabwng)

anfltfrt, fmb eben biefeOefeje leere Wormeln,

bie erjt tyren ©egenflanb erwarten.
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9>of!ufafe ber 2Ba§rne§mung.
- •

i. 5Der <ßrunöfa3 bet tn6gltd?fcit.

Sföoglid) nennen wir ein S>ing, befielt

Stofepn in nnfver SßorjMung burd) fein legi«

fc(>e£ Jpinbernif aufgehoben wirb, alfo benf«

bar ift fraft ber $er|tanbe$aufferung, im

yrobletnatifdjcn Urt^citc.

3n bem begriffe ber SCßoglicf^ett liegt

«Ifo eine problentatifcfye, burdjauä aber feine

itotljwenbige 25c$iel)ung auf 2Birflid)feit.

* Saraus alfo , bag baS Safewn (bie 3Birfc

liebfeit) irgenb eines SingeS problemattfd} ober

aB pajjlid) in bie 93erf!anbc$formeln gebaut

wirb, folgt feincewegeeV baß nun biefeö Sing

feinem felbfteigenen unb tum ben 55erf!aw«

besformeln unabhängigen ober tranfeenben«

ten &afe»n nad) eyiftirert f&nne.

25aß alfo flatt biefer Sßelt , bie wir an*

flauen, irgenb eine anoere 2Belt &ab,e tx'xp

V
Digitized by Googl



ren ffronen , la$t ficf> barauö , ba£ in bie

©cbanfenformel be$ $robtem<tttfmu$ ber 33es

griff einer anbern SSÖelt pajjt , fo wenig fols

gern, atö bte SCbbilbung beö einen (sc&ilb*

fytfart'am gregbritannifefcen SSappen bewei*

fet, baß bte SilbungSfraft ber «Natur wirf«

lidjc (Einbbrner fycrtjoräubrmgen Innrere.

2BtrfItd&e ift eben fo wenig eine Uns

fevgatmng be$ $?oglid)cn , al6 ba$ Sföoglidje

eine Untergattung beS 3ßirfli$en ; benn waS

gw tjottenbeten 5ßirfIid?feit gebbrt (ba§ melw

af$ Sogiföc) ift in bent begriffe berSfloglicfc

feit nicfyt ju finben.

2. £>et (Btundfaa Öer tt>ir?Ud)Eett.
%

Saö Safet)n einer @rf$etmmg im Eugens

btif bcö (£rfcf>etnen$ öermbgen wir fo wenig

atö unfer eigenem £afemt $u bezweifeln unb

ernennen e§ oW uubeawcifelbar in unfrer

$erjMung für wirfli#.

ffienn
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SSenn tcf) ben begriff eines ©ingeg (einer

©ubjfana) bureb €ntfleibung fcon cnipirifcfyeit

SD?evFmöfen jur remjfen Sßollenbtmg bringe

anb bßö fo gebaebte ®mg jur SttonaS er*

)&ebe, fo tft unb bleibt cö bod) nur ein ©es

tanfenbing ol)tte ® iVfliebfeit , weil eö nid)t$

weiter tji , als ber gorntalbegriff ber (Sitte

flanaialttät gebaut nlö £>bject. <*)

2lber gmt$ etwas anberö als ber formal*

begriff ber ©ub|tan$ialitat liegt in ber «Bot*

(tellung bon einem ©mnbfwffe ber @rfd)ei*

nungen,

•) SBemt ©ubffani oK Dbject gebebt bei«

wegen , rcetf tcb eö mir fo benfen f<in,

ettoatf SBitfliebe* wäre, fo wäre ja bet

©erftanb, ben tcb mir aueb M Dbject

benfe, wenn tcb ibn beutt&eile, niebt ali

SorftellungtfFtöff, fonbern aftZKug auflFec

mir/ find) etwaö SD ir Hiebet! Unb bte

9}uB wäre aua; etwa* 3Dirfficbe$, weil

tcb fie beim SJecbnen äff ein negntioc*

(Etwa* benfen mup!
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tningen , bcffen reetteö ©afe^n aujfer meiner

SJorftelumg bei- bogmatifc&e SbealifmuS ab«

leugnet unb ber problematifctye SfoealifmuS

unerwetflid) nennt. . ,

©er bogmatifcfye Sbeattfmuö bebt fid)

felfcj* auf, inbem erbaö 9^td^tfct>n berSinge

mifier unfrer SßovflcHutig barauS beroeifett

imfl, baß wir ntd&t binauß f&nnen übet

imfve söorjfeUung, unb bod) felbfl bariiber

fn'nauSgetyt , tnbem er aburteilt über ba$,

n>a6 jenfeit berfelben liegt.

4

£er probfematifd)e SbealifmuS fdjeint

ganj unwiberlegbar 511 fei>», meif er bar«

auö, baß wir nicbt fiber unfre 5$orffeIlung

binauö ?&nnen, fließt , unfer ganjea 5Bifs

fen fei am (£nbe fubjcctiö unb empirifd)e

2Babrl)eit forcol)l al$ tranfcenbentole nid)t$

irtebr al$ eine getreue ©efcfyicfyte unfrer $ors

ffellungetw

Ser
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33er problcmatiföe Sfoealifmug wirb alfo

toiberlegt fegn, wenn man barauS, bajS wir

SBorffellungen fyaben, feie Ueber$eugung 511

iiefjnien »ic|>t umbin lan , baf; etwas aufTcr

un$ ben söorjlellungen $um ©runbe liege. .

£a ber lejte ©rtmb aller Ueberseugung

baS S8e»ußtf<tyn itf, fo fragt fiel), ob baä

fubjectioe (auf unfcr 3d) befcbranFte),S5ewußts

fej)tt einerlei fei mit bcm objectwen (auf bae,

was wir 2luffcnbittge nennen, ftdj bejie&en*

ben) Söewu^tfemn .

SBaren SBor|felftnig«t im SSewujjtfetm

felbjteigne 93?obiftcationen wiferS ©elbtf , fo

wäre ber problematifcfye S&ealifmuö nicf>t ans

3tifcdf>tcn. £>a mir aber n\d)t nur problema*

tifefy unfre Sßorjlelltmgcn üon fingen, bie

iljncn sunt ©runbe liegen f&nncn, fonbern

miß felbft , imfer 3$ , affirmativ im SSes

wußtfeim unterfcfyctben von unfern <8or|telutns

jen, fo tft bie SfBirfliefert ber £inge außer

mt$
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itttö (öcn betten wir übrigens gar ni$t§ wif*

fett) in ttnfernt SSewußtfeött fo entheben,

als ba$ £>afetm unfrer fclbjt (Wotwn wir ob*

jectiö eben fo wettig roiflen); benn um bie

93orftelutna,en , bie wir nidjt fürUnS ober auö

unS ©elbjt beröorgefyenb erfennett, in unS

Stt erregen , mug etwas auffer unö fetpn. #)

- •) SDenn einer ber fcbarfjtnniaffen ©egnec

btefe« ©pftem* fagt, er babe SDlübe ju

gruben , baf ber Öerfafier ftet Ätitif bet

reinen Vernunft t>te angeföbrte ©iber*

legung be$ pto&lemarifcben3bealifmua int

Crnft für eine SBiberlegung batte / fo if*

e* niept leubter ju fofien, wie tiefer ©eg*

«er feine ©egenargumente im Senft für eine

tinrotbetlegbare ©nwenbung bauen Hirne,

2)ie SSernunftfritif fan unb foK botb nicfctf

weiter lebren, nU wao" »ernßnftig ift. STDill

nun ein »llbejroeifler fragen : "»ber wa*

»ernfitifttg iti, ili benn ba* be*Wlgen aueb .

objecti» wabr?" fo ift fein ©fepticifmu*

freilicb
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3uf«3. unbcfanntc ©mnbjTojf bcr

Grftyeimmgen , bie «nfcr ©clbft afficiren, i|l

fnt

freiltc& unnnberleg&är. 9(6« if* er <wc&

»etnünftig ?— SDenn 3emanb <m ba*

@inm«tein* bewegen ntd?t glauben null,

weil (6 ftcfc bocb m<öt Cewcifcn täft, bafl

aweimat $ta>ei SJiere mnc&t, fo muf man

t&m feinen Unglauben laffen; abcc aDe

©eriiünftigen, ben Zweifler fel&ft nie&t

aufgenommen/ werben na$ wie »or bie

«ot&wenbtge goi&enj ber mot&ematü

fc&en aöat>cl>eit einjugeffepen nie&t um&in

fönnen. (Eben bie« i(f bei; San mit bet

SBirfltc&feit äußerer IDinge. 2)oö 3n*

, i bcmonftcobie, wa* boc& ber feste @tunb

<tBe$ !Demonßra6len ift, baa 95emu$tfet)n/

«bezeugt uuä juerjt/ bafi SBic (inb.

<9el;ört etroaö im «Bewuftfepn ju Uni/ fo

i(l unfer ©eelenjufranb actio ober feifrfp

toirfenb. £at ober etwa« im «ewuft*

fem» eine 95eiie&ung auf uns , o&ne betf*

wegen mit ttn* einerlei ju feon, fo »er»

galten
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ftir unö fein Dbject/ wenn, wie billig, nur

ba$ (Jrfennbave fo genannt wirb. ObiectU

t>itat eines &inge$ ifl feine €rf<$eiramg3s

wirflicfyfeit.

»

3. JDec (Stunbfa.^ Der £Totf>a?enötg£ett.

9ßon 3Ulem, wa3 unfern ©inn bentyrt,

Ußt f\d) benfen, bag es unöanberö ober gar

tud)t berührt b«be, b.i. wir erfennen feine

mrtWeit als aufnllig.

53cn

Ratten wir un$ poffi» ober jurnfreirFenb.

SUctiüitot im SBewufctfcpn (tnöet ffott beim

©efjorfam ober Unge^orfam gegen bo$

53fiid}^cfoä. 2l6er in jebem 3nffanfce bcö

€rf ennenä in" bad'BeroMßtretjn, infofern

e* affieirt wirb, pafft». @o wenig wir

nun niebt um(jin F6nnen, unfer eigne* Sa*

fepn gelten §u Ia(Ten, fo wenig fönnen wie

etroo* gegen bh$ £)<ifei)n ber Oinge aufier

m« mitörunbe erinnern; benn ber Unter*

f*teb
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?ß<m Mm, »öS sur gorm be$ <£rfeu=

nenS geb&rt, f&nnen wir bas ©egcntbeil tiic^t

atö nt&a,tic& beitfcn, weit bur# foleb einen

©ebanfen bie <£rFenntni(3 s ober (roa$ eben

brtS fagt) gorntalfraft unferS ©elb|t aufge*

boben, alfo nichts ^ebad&t würbe; b.b. bie

SHefultate ber etfenntnigrraft a priori «Kein

ftnb nodjwenbig.

fe&ieb jwifc&en meinem «erioen unb paffioMi

gultanbe (fubjeettoen uni> objeetteen Q5e*

wuftfeon) unleugbar, ©et leite ffobet

ßatt, wenn nie bie Singe ernennen. Die

©orffeuung, wobureb tote erfennen, gebt

niebr au* un* beroor, fonbern ba*

SBewuftfeonwirbbaburebaffieirr. 9?un

lagt tftb boeb «ic^t Tagen, bog nie un*

felbli affieiren ober bureb Sletioität paf*

0o oerbauen. Sofalieb iß bau ©ofeon ber

JDinge aufier un* für unfergjewujitfeon—
bie 95affe oller unb ieber iteberieuamia—
fo gewiß, al* ba* £)afepn unfrei ©elbjf,

Leiter gebt feine, fpbilofop bie.
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^ $a bie «Refultate ber (hfenntntgfraft

* priori nur ou* einer SfojtyauungSforra

ober auS einer ©ebanfenform , matbematifc&

ober logifö, entfimngen f6nneh (benn aujfer

fcem bleibt nur baö S3ewugtfe»n , alfo fein

£>bject übrig) , fo giebt e$ , wenn bie SRebe

tj* »om «Srfennen, tttd^t txrnt 2fym, au$

nur aweierlei «Rotf)wenbtafeit, bie nwt&emas

tifd&e unb bie fogiföe.

ntatyematifc&e 9lotl)wettbia,feit fcat

fettfett unfrer (©innenweit feine 93ebeutuna,

roe&r, weif, wie in ber tranfcenbentalen

SMejtyetif bewiefen wörben ijl, bie ganje «Dfa*

t^ematif auf ber gorm ber 2fof<#auuna,en

beruht.

m m
1

bie logifd)e (au§ ben Kategorien entfprins

ßenbe) 9totljwenbig,feit feon , wenn ber 9ßev«

flanb , auf beifen §orm jte beruht, aujfer bev

©innenweit ein Cbject ju beurteilen fanbe.

©2 Sa
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• 25a aber Otytcte, bercn SRcalitar burcf)

deinen ©inn »erbfirgt wirb , nichts mefyr fmb

alö entweder Dichtungen ber ^tyantafte ober

SSöbffanjen 0>on allen (*rfal)runge
,

prdbicatett

entf(eibete &inge) , ünb eine ©ubjfanj nichts

mel)r ijt at$ ber gormalbegriff beö ©ev)n£,

gebadet wie ein £>bject (un ilrt), alfo eine

SBerflanbcöbicfjtung , fö folgt, ba{5 au# bic

(ogifdje Sttorfnoenbigfcit , $. Q. be$ ©runb*

fajeS ber (Sauffantat, au ber ©ränge ber

©innemoelt i^rc SSebcutung üerliere.

@ine abjblute 9lotl>wenbigfeit bev (£rifien$,

. bie noc^ etwaö mefyr fagen foU alö bie los

gifctye, ijt ein neganoer Söcgrijf, bei* ftd>

über bie (Jrfaljrung Oinau6bef)nt, ofrte ftcfy

an irgenb etwaS 311 galten, »eil er boety

and? in biefer 2tu$befnumg immer nicf)te mcfjr

ift als ein Sormafbcgrijf , ber burefj ftc& felbff

nie ein £bject geben tan. 1

©0
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eo gewiß e8 alf? nott)wenbige Vptty?

fetten (fonr&eriföe ©a^e a priori) giebt,

for ift unb bleibt öod) ber begriff «inc$

notbwenbigen tt>cfcn& , man mag ficf> bar*

tinter ,benfen wa6 man will, eine ©rfrotoma

fcer (Speculation , leer wie jebe ©ebanfens

form, unb $ur Erweiterung unfern objectU

t>sü $Ba&r&eit$foflcm$ burct)au$ unbrauchbar.

/Sufas. 2>ie ©oje :
'

"Wc&tS geföie&t

»on of)ngefäf)r ; SBaS erifiirt , tan niety an;

fcerS als in «öerbinbung ejrifiircn" u.. bergt,

fjnb notfjwcnbig roa&r , wie alte foutyeijfi&ett

©nmbfaje a priori,, aber nur in S^ug auf

eine mögliche gvfa&runa, weil fte an fict)
-

reine gonwalfajc or)ne £bjcct ftnb. ...



2fo§ang jur eranfcmbenfofen iltotytit.

i; Unterfd?ieo 3t»ifcben tZoumenen tw&

Phänomenen.
,

SfBenn ber 9&erjfanb burefo Stöffractton t>on

ben empirtftyen ^rdbicaten eine* ObjectS bem

äbrigbleibenben begriffe bett G&arafter be$

mhflic&en ©e^ttö erteilen f&nte, fo mftrbe

ein9loumenon ober ©ebattfenbing int (3egenfa|

einer <£r(tyeinung etwa* a priori SirfUcfceS

fet;n. $a aber alle reine «BerffanbeSbegrtffe

bloße gormalbegriffe ftnb unb oftne unterge*

legte (Srfafyrung «tc^tö bebenten, fo fan bte

SÄealität eines OtoumenonS, bem feine <£rfab>

rung congruirt , bnrety ben 53erf!anb a priori I

nfctyt gegeben merben.

£a wir tnbeß naefy bem ©runbfaje ber

«SirfUd)tett einen ©runbffoff ber @rf<$eimtn*

gen alö ctwaS attffer unfrer SBorflemmg 5ßirf*

lidjcv annehmen muffen, auef) imfer fpeatK*
j

mamWam
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renber g&erjlanb, ber fi# Aber bte ©rftei*

mttgtoelt binanSanjtyroingcn auf jeber <5eite

»ergebeng »erfucfyt, »0« bem, wa$ jenfeit

ift, fowobl ein SSerneinungS s a(S ein 25ejas

fcungSnrtljeil fällen fan, fo ift Die «Realität

eines ülonmenonS, 3. Cr. einer SSJionabe, lein

wiberfutniger, wol)l aber ein probletnatifcfyer

SSegrijf.
—

©n intelligibleS @twa$ ffatt biefer <£rföei*

ttnngSgcmalbe , bie wir (Etwas nennen , ober

efn Steicfc be$ SDioglit&en , wouon baS 9tei#

beä 2Birflic&en eine *Preöin$ ift, ober ein in

ftd^ notbwcnbigeö nnb felbftöollenbeteS 2Be*

feil, bem etwas, was auffer -iljm ijt, fein

£afe»n öerbanft— bergleidjen ^orffelwngen

ftnb inSgcfantmt 9toimiene, unb fceranlafien

fragen, bte man fpeailatiü mifwerfen, aber

burety ©peculation nt$t beantworten tan. ö)
' • (§J 4 Ser

r
« f •) €in fettfame* fceifpiet, wie bet menf*»

li<&e Sötj «He feine Stifte aufteWtc» bat

na<&
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£>er CptimifrmiS cbci- bev fpccutattüe 23e*

rpciS, baß biefe 25elt bie befte fei, gebt

3Wäs Don einem f)6f)cren 9>rincip au$ , f>aU

ftet) aber beer; <m ben SSecjrijf einer mbglU
cl?cti unb inreüiajbcin 2ßelt, unb wirb bös

bmd) »enigflenS problematifcr).

2.

na* ben Siegeln beö »erfebrten ©enfen«

bie SSorfrellung eine« beiKofen SJDefeitf ju

©tanbe ju bringen, beflen «Realität ffcb

a priori webet bejabeu noeb verneinen lägt,

ifr — ber leibige Seufef. ©ieö unfe;

lige 3Jrofcuct ber menfcbiicben ©cb&pfuugtf*

gäbe tft ali uberfimifiebe <§ub|fc»n} ein

SRoumenon, aU grunbböfetf ttrpriitcip

(Ärimamufl ein umgefe&rte* SSernunfr

ibeüt , unb üU ©(beufat mit Römern
unb einein fpferbefuf} eine ©ebitnäre ober

fingirte grfcbeiiiung 5ßer Pon ober beweis

fen , bnp e* foleb ein SEDefen in ber SBelt

nid;t geben fbune?
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2. VO&vmns vot öct 2mpf>iboUe öer
>

* . KeffcjrionsbcgMffe.

2Me Crbnung ber Kategorien fö^rt auf

t>ier ©runbbegriffe be$ SD?iet>crflanbc§ , gegen .

welche man ftety im ^ujtanbe &cr «Reflexion

(Ueberlegung) u>ol>l t>eiu>abrt ^«beu muß,

um burd) it>ve 2lmpf)ibolie (tranfcenbcntale

£weibeutigfeit) nicfyt irre geleitet »erben.'

mad) ber Siegel ber Ginbeit gilt atters

bing$ ber ©runbfaj : "2Ba$ ficf> nietyt uuters

(Reiben laßt , ijt <£in$ aber nur unter ber

©orauSfejimg , baß ber SSegrijf einer @ub*

ftanj etwas Sßirflicfyeö fei ; benn in ber dvs

fdj'cimmgSwelt ftnb bie abnützen Dinge »e«

nigffenö nacfySlaum unb^eit $u unterfcfceiben

:

unb ba ber begriff einer ©nbflanj ein bloßer

gormalbegrijf ijt, fo bat jener ©ronbfaj

feine SSebeutung.

3Rad> ber Siegel ber Realität rofirbc man

fagen .
ftauten, baß unter Realitäten fein

© 5 «ffiibers
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$ffiit>effi)Wi# ffatt fttit»e, borouSgefearbieSRe«*

Ii tot ber Sfountene. 2to btefc aber nid&t

»orauSgefeit »erben fan, unb in ber wirf«

liefert SSBelt, ber SWangel alles Uebefc,

fcem ' ^Begriffe einer <£rf#einungSrei&e titelt

ttiberjlreitet , fo ijf alle Mbe »ergebend,

aus bent begriffe t>on einer SBelt überbauet

bie Uitbermeiblicfyreit be$ UebelS in biefer

unfrer SSelt 31t bereifen.

dUd) ber Siegel ber ©ubflanaialitat würbe

bie ©ubftan$, wenn fte etwas 3Birf(i$e*

wäre, ba§ innere eines SingeS, unb bie

Grftyeinung baS Puffere feint. Wad) bem

w öfjren ©iim beö ©ubftantiaH>egriff$ aber

fyrt biefer Unterftyieb jwiftyen bem Snnern

unb 2leuflFcrn aar feine tranfcenbentale S8e*

- beutung , unb baS innere ber üiatur tft ein«

tiefet- enttöicfelte ©fc&einung.
%

1

: 9ta# ber «Regel ber Wlh$li<f)hit unb SBirfc

Weit fan nur baSjenige, was ber elftem

eilte
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«ngruirt/ biegomt/ unb was in ber U$m
empirifö ijt, bie Materie eitteS2>inge$ ge*

namtt werten, »orauö benn folgt, ba# ber

(Sljarafter ber 9letl>»enbigfett nur ber gorm

3ttfotnnte, unb ber'aSegriff ber Materie (be£

»Sufälligcn in ber (Srföeinung) feine Söebeu*

tung verliere im tranfeenbentalen ©ehmi^e.

2)er unbekannte ©runbftojf ber <£rf$einungen

tft für un€ fo gut wie gor triebt ba.

3) "Setgltcöetung bee Vlid)ts. *)

£)a alle Kategorien fid> auf gegebene

Objecte bejiefyen , fb fagt ber SJerjfanb ben

t

•) Sit ba bieS5<U)ö ßebtotfen tff, Hute mart,

tote bie ©efeöf^aftcr t>ti<Zmmbu4, nac&*

bera er tat £t auf bie ©pije fleffeßt ftatte,

ft'cb ttunber«, baf ber begriff oon S&ic&W

bie Sorfcber nitft längjj tu einer Wirf««
$rtti! be* (Begriffe« oon €troaö aeffi&rt

labe, ©erabe fo, tote totr um ba* reine

(Etwa« (bie Äöteoorie bti ©etjnö) otö

. re«ö unb obfectio benfen, mäßen totr/

wir
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SJtongel ber £>bjecfe auf, unb be^et^net

t&n flcfy in einer pojitiöen QuiSbrücfuna. nadfr

ber SReget ber Äfttegorien alä €ftid>tö , alfo

s) a(e 9ücf)tö b er Quantität uacl), bur$9Mj

2) 9lidt>tö ber Qualität naefc, buwfc pofc

tto auggebröfte «mdjtigfeit, edjatten,

Stälte u. f. w.; 3) als 9ltd)t$ ber Slelation

und) , burefr bat? Uebrigblcibenbe naefo Sßkcj:

toenfung alle*? SBirflieben, ber leere Stmtm

unb bte leere ?eit ; 4) aB 9tt#t$ ber SRebas

litat nadj, bind) ben©egenfa$ bee SDftgli^en,

ein runbeä SÖierecf , b.i. eine SlbfttrbitaV

wir mögen wollen ober triebt, Ui
(urfprünglicb Die .Kategorie bcr^cqation)

in bergorm mw9?uu", <B<batttn, S&lttic.

c\i (Ztvoat benfen. Unb boeb foll ce bai

b irecte ffitberfpiel be« Strtnö , unb ©üb*

(tanj (€t»oi) ba* birecte ©iberfpt'el t>on

• - Tä&ii feonl Unb toeufep ifl e« oud)

wirflitt) fo, ober metapppftfeb ni*tö mebt

cU ein bloßer EKangfirett iroifepen 9?iiUu<

. unb 9*emo! — '
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' III.
;

$ranfceni)entare SDialefttt
.

* * < ? •
• .

*

tut
* •

.
• -

iogif bea fpeculattoen ©cf;ein$»

Einleitung.

&a tie Slnafytif gekört bat, baj? fpe«

tulatioe UrtT>eiIe nur unter ber 93cbingung

ber Kategorien mbglity, Kategorien ebne

untergelegte <£rfa&rung leere Sormalbegriffe,

folglich fpeculattoe Urtbeile, bie über feie

£rfabrung ftc^> erbeben , in jtc& nichtig ftnb,

fo bleibt nur noety %* lernen übrig, roa&

für ein 6ct>ein cö fei , ber folcfce nichtigen"

ttrtbeife t>on fern wie im reinen Sickte, ber

Söabrbeit aeigt.
,

» » t . *

Siefer ©ctyein fan tranfccnbcntal ober bia*

leftifc^ ober reiner SSerminftfcfyem |>etffe«^

« . . weil
•
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»eil er m$l aus ben ©imten:
öber bem 9&er*

ftanbe, fonbern au*S , bei* Vernunft a priori

entfielt, burcft ein tranfcenbentalcö J^inauS?

Gebert ber Kategorien aber tyre an$c»iefcne

erfa^rung-Sgranae.

Sie ©eneiat&eit ber «Bermmft su folcfc

einem tranfcenbentalen SOtöbraucty ber .Rate*

gorien wirb begreiflich , wenn fte ibren ©runb

Ijat in einer &ernunftfuppofttion , beren wir

nicf)t äber^oben feyn fmuten beim 9Ber|tan«

be^g'ebraud) in ber (Srfa&rung.

Sine foI#e Sernunftfuppojttion liegt

wirf lief) aum ©runbe bei allen unfern etw

yirifcfyen ©cfytöffen; benn inbem wir »ont

S5efonbem auf$ 2lUa,emeine fctylieffen, möfs

fen wir ben öberfaj in feiner $6$fien unb

ganj twllenbeten (abfowten) SlUgemein^eit

benfen , weil fonft baö SSefonbre nicfyt siwcts

Iafftg barunter flehen , alfo ber ©djlufj nic^t

banbig fe»;n f&nte.
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^oc&jle itnb unbebingte ober abfolute

Sftfgemetnbeit i(l ein begriff, ber 311 feinet

©rfabrung paft , unb eben bie$ ijt ber Satt

mit b&c&ffer unb unbebingter ©nbeit, Un*

t&etlbarfeit, «Rotbroenbigreit u.
f. f.

£a§ tyrineip be$ J£o#en unb «öottenbe*

ten (Unbebingten , Slbfoluten) afö baSjentge,

tt>a$ betn ©cbröud^e ber fategorien in aUett

genannten gatten sunt (Brunbe liegt unb

bur# jt$ fefbjl über aUe £rfaf)rung bin*

außragt, alfo webet in ber <£rfaf;rung no#
in ben Kategorien an ftety entbaften iff , fan

nichts anberS all ein reine$ &ernunftprin*

ctp feptt.
•

2öenn bieS 9>rinctp buref) ftcf> felbj! ein

£>bject gäbe, fo n>urbe c$ conf?itutit> beiflTen

muffen. «Senn ftty aber geigen lagt, baß

c$ ni$t anberö auffert, alö burc& eine

tranfcenbentale (Jrroeitenmg ber Kategorien,

fomirb e$, »iebiefe, nur für regulativ ober

formal

uigmz



form«! gelte« ff>nnen unb «nfre trmifccnbens

tflle SBißbegicrbc tvecfen, ot>ne fte 511 bcfvie-

bigen.

9\ein« QSernimftbegnffe ober ^been.

sBernunftprincip beß Jpocfyjten utib

SIbfoluten gebort aU 95egriff bent 53evffrtnt»c

(bcm Sermion öfter begriffe) , alo *))rincip

öber ber Vernunft 311 , ettva fo wie 311m 23es

griff etueö Xriongefö ba£ $rincip in ber

reinen 2Infcf)<uumg ftcJ) fmbet, unb fyeipt ba*

l>er dB 23cgriff mit 3iccl)t ein reiner 33er*

nunftbegriff ober eine «öorjug&veife fo ge*
• • • • % *

nannte 3&ee.

3eber 23egriff , auf bett wir baö 53ers

nunftprineip beö 3l6fo(utcn auwenbett , r»irb

burefy folefy eine Sdnoeubung über bie (Srfafc

rung fnnauögerut"t unb jitr tranfcenbcntalcn

SSurbe einer 3bec erleben.

damit
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*

\: Damit aber wirb bem ibealifö geaaefc«

ten Dinge nod) nirfjt ber Gfjarafter ber

tWitrUtcfcr'eit ert^citt ; beim in bem ^Begriffe

be$ Sibfolnten ifl ber begriff ber SBirflicfcfeit

tiic^t enthalten.

v Da ber Segriff be$ Slbfofaten auf fein

C?rfaf)rung$obiect paßt, fo mußte, wenn mir

em£>bject bur# i&n beurteilen wollten, bie*

feö ein £)bject a priori unb in ifym felbjl

enthalten -fepn. Da aber baS Sejtere nic^t

ber <S<tß i|t > mbem bie begriffe t>on Slbfolut,

tlnbebingt , 9lotfm)enbig u.
f. f. nur 9>rä>icate

ftnb, bie fwb auf ein f^potbetifefc gcfejteö

IDbject begeben, fo folgt, baß alle au$ ber

Slnwenbung be$ reinen a$ernunfrprinci»$ ent«

fprieffcnbe Sbeen nur formal ober regulativ

fmb.

©onaefc fan bie fpeculircnbe Söernurift ein

tranfcenbentaleS Object, baß ben Sbeen beS Un*

bedingten unb Sollenbeten congruirt , proble«

matifcf>
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nttttifcfc att mb^lid) benfert, aber mc&t ttffien

Realität bmctfeii , mil ba$u ein 23eleg ge*

fcbrte, Der in bcmSSegrif be$ Slbfbluten nic&t

entfalten iß, «nb ß# auefc fonfl in ber Sera

nunft nirgenbö ftnbet. ...

SSenn nmt bis Semunffc, unwillig, gra#

gen anfwerfen fonnen , auf bie es feine

Antwort giebt, ibre regulativen Sbeen conftU

tuth> ntacfct, b. i. mit bem tyräbicat, baS

(ein £>Jbject erji erwartet, öa$ Object af6

Iftptt gegeben benft, bann entfielt ein

ti:anfce.nbcntaler, t>on bialefriftyen ©bluffen

$wangerer ©elbfibetrug ber Vernunft. *)

©er

•) £tet, cm @<beibeweae, m bie <Pb»iofo»

'

pbie / beren «Diutter bie ©ernunftfritte in",

auf immer Slbföieb tu nehmen febeint

von i>ct foult fo genannten SDleta|>&»jif,

bier— benn bie ©ct>anje bet Äateaorien

m&cfcte wobt unuberjfrialicb fe^n— iflf

»ießeicbtber «punft, w «De ^artete» ftcb

auf

'•
.
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3>eT ©Äiig , ben bie SSermmft bei biefem

©elbjtbetruge nimmt, ijl, wie bei allemDen«

fen , ber Sftegel bei* Kategorien gemäß , unb

»erborgt biefc 0tegel mit einer bemunbernS*

routbigen Uebcveinjtimmung. £ieö jeigt jtcfc

guerjt bei ben bialeftifc^en ©kläffen, bie

man unß bis bafyin für fpeculatiöe S3cweife

2 l»cr

auf immer vereinigen fönten, wenn matt

<t* oorläuftg »ertragen bätte über t»te bei*

ben ©runbbegrijfe aller <Pbilofopbie, SB abt

unb! «Bernunftig ©enn fo roemg ein

SDletap&njtfee au* bec alten @cfcu(e bmtU

. fen fan, baf mit ber 3&ee Ut ginfatben

unb 3lbfoluten aue& bejfen ©irfliebfeit ge»

• geben fei , fo wenig leugnet bie SSernunft*

fritif batf gatfutn, ba& bie Vernunft }U

ibrer ©ialeftif immer jurüffebtt mie ein

Jabmer ju feiner £tucfe. 2>ie SBurbiguna

befien, xoai bier boctrinaler Glaube/ bott

©trnanftmäGtgfeit genannt rcirb, mftfte

allen 9iu$gleic&ungen bie etjte^anb bieten.

Jtooon nacb&er noeb ein $aac ©orte.

Digitized by Google



—.II* — <

ber ttnftevblid^cit benfenber (gubflansen atu

junetymen augemutbct f)at.

tfrffif a(l«t fpecufaftöm Öeweife fut unö

n>iber töe Unflerblfdtfeit fcenfenbet

2Benn bie Söcrnunftlsur Sbee bc$ Slbfo*

form £>bjccre fud^t , fo finbet fic ba$ crflc

Jpinbernijj in bem benfenben 6ubjecr,

felbfi, inbcm fic wagt, jicfc felbjt wie im

gel aufeufaflen unb $u beurteilen alijDbjcet.

£ie Kategorie be$ &eyns , gebaut

fftaoas, öaa ift (©ubjtonj), fbmmt Der

fpeculirenben Vernunft 3U £ülfe , unb bietet

ftd) ibr att ein allen m6gli$en 9>r<fbicate»

gemäßes Öbject (9tountenon) bar.

©ie Vernunft (ba$ SBewujjtfeim) fagt W
felbff mit allen tyren SBorlteHunflen jufammen

unter
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unter baä Uniöerfafyrdbicat beSStajtt«, benft

ftc& felbfl als ein (Stroaö , ba$ benft (©celc),

unb cerfudjt , auf tiefen ©cbanfen eine txcms

feenbentale 9>f9#oloa.ie $u grönben.

Daraus entfteljt nacfy ber £>rbtumg ber

Kategorien folgenbe fcierfacfye Slnfe&ungSart •

ber ^eele

:

• <

i. 3Die öeele als ©ubftanj.

Seber «Berfucft einer tranfcenbentalen tyfn*

ctyologie fyebt an mit ber Äategeric ber 3teta*

tum, weil tym btefe ba$Wbicat be$ objecti*

»en ©eijnS an bie £<mb giebr, unb bie ©eele,

afö tranfcenbeutaleS Sbject (9fa>umemm),

för'S <Sr{le als erijtirenb gebac&t »erben

maß«

2>aS3$ in meinem Söemugtfem! ifl unter«

(Rieben »on 2lttem , was icf? aß aujfer mir

burcft bie ©innc erfenne unb Materie nenne.

SBirb alfo baS 3$ (bie ©eele) gebaut als

Sp i £bject,

f
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£bject, fp tbmmt bicfem (tu meinen ©ebans

fcn) ba$ ^rdbicat ber Smmaterialitat , unö

bie$ wieber angewanbt auf ben ©runbbegriff

be$ ©emtf fiberbaupt, ber immateriellen @ub«

ffanjiaatät unjireirig ju.

9hm ift aber, wie bieSlnalmif lefjrr, mit

bem Söecjriffc beö @cj)itö überhaupt (ber ®ufc

flatiaialitat) ber begriff beö lötrrnc^cn ©ctjttd

(ber SRertfitaO nod) nic^t gegeben, tmb wenn

tc& überzeugt bin t>on meinem inbiöibuellm

©enn, fogrunbet ftcf) biefe Uebcracugung «ic^t

«uf bie Kategorie berSubfiansialitih, fonöeni

auf mein iubwibuelleS SBewußtfepn , ba$ «fr

$u erttareu ummmogenb bin. .
* •

9

Sßcnn id) nun mein 23ewu£tfe*m (mein

fubjecriueS 3d)) als £>bjcct $u beuten t>erM?,

fo beute id) f9?ic^> als auffer SOZir (beim j«w

teufen gcf)6rt ein ©ubject, worauf ba$ £fc

ject ftdr> begebt), alfo letwaS 3lnbre$ «i$

SRicfo unb wenn tefy bieö objecto gebacb«
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3f# fiibfunufe unter Den begriff t«ev Cfafttoft};

fb oerfebre id> ben SSeonff be$ fubjeetwen

©etmS (23ewugtfemw) , ber unter t»te 9ftubrif

beö obieetmen ©e»n$ (ber eubftanäialitiJt)

gar ntc^r pa$t , unb ma#e fo einen tranfef\u

beitolen^arafoajfmuS.

• Saraus alfo, ba£mein$cwugtMn imma=

teriell ift , folgt feineöwegeö , baf? mein 3$/

alSSbject gebaut, eine immaterielle ©ubftanj

fei , unb inbem icfc weig , baß i# bin, weiß

i# ne# ni#t, was icfc bin, unb »ollenbS

»id&t, was id> fe»n werbe. Saraus, baß icfr

miety in biefem £cben unterfctyeiben fan t>on

SUlem/ waS meinen ©inn berührt, folgt

uid>t, baf? i#micf>, wenn nichts mebr meine«

©inn bevftbrt, t)cn irgenb etwas unterfcfjeiben

f6nnen ober mit SBewußtfe^n eritfiren werbe.
* 9 •

'

2. JDte öeele «U ^eiftige eubftans.

. 9tad> ber äatcaoric ber Önantität fcat

jeber Xbeil ber Materie (erföeinnnaöwelt)

. XP4 einc
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. eine Stelle im «Raum unb in Der $t\t d& ein

Cuantum, unb ifi aU folcfce* ein ^6rf>et.

2Bentt ölfom (Stournenon), mos nic&tÄ&r*

per ift, ©eift faiflen fott, fo bin i$ mit mei*
,

» »er ^erfonlfc&feit in meinem Bewürfe*«
|

unffreitig ein @eifl; benn baS föewufäw
W$t ttid&t in bie gorm bon Staun unb £eir,

«nb i(l feinÄbrper.

2&enn iä) aber bie fubjeetfoe (nnb o&neftn

Wog negatibe) SBefümmuna, ber ©eifligfeit ntei<

neSSSe»u0tfe9nö fubfumire unter bie objecto

be SSeflimmuna, &er ©ubfian* , fo t>er*ef>re «fr

wieber ben Begriff be$ fubjectiöen@ewö (S5e«

wugtfeim*) unb mac&e ben obigen ge&rföfafl.

©nGJeift i(l «Ifo ein gioumenon, »onbef*

fen@emtunb2Befen bie Vernunft ni^tö wer*

granben »ermag , unb bie grase, ob t$ in

meinem 95e»tiftfe^n noefc ©eifl fe*m werbe,

wenn icf) ni#t mefr augleta) Sbrpet bin, ift

unbeontwortlidfr für bie ©peeufotion.

\

«
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* 3. &te6cete ah einfache ©ubflanj.

Slufbie «Regel ber Qualität, baß alte* SBirfc

Ifc&e einen ®rab Ijat, grilnbet ftd^ bie Sluflo*

fung beS Sufammengefejten (ber 9Jtoterie) in

Steife, bie ftd& »ieber auftofen Iaffen in ZfyU
(ereile u. f. f. ofjne baß bamit etnsjtonft ge«

geben wirb , wo bie£f)eilmtg ein <£nbe tytom

fott; mit anbern Sorten: Sitte Materie tfl au*

famtnengcfejr, «nb ba$ einige©nfa^e, roa$

wir fernten, tft ba© in unferm ajeroißtfeön.

Senn itfjaljb bem3d> (SBetDitßtfe^n) ba«

^räbicat ber Unt&etlbarfeit beilege, fo urteile

id) richtig, unb fan in biefem logifc&en©mne
behaupten, bie ©eele ift etnfad).

Senn i$ aber bie <Sinfadj&ett be3 23ett>nßts

feism objectto fubfutnire «nfer ben abgriff bon

©ubflan* , fo ijl ber obige ge&lfc&foß $im

btittemnale ba.

'

©ne einfache ©ubffanj als wirfK<&e$ ©6«

ject (meljr al$ «nomnenon) ift uns nirgenbS

• - ' S) 5 erfenns
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eifennbdr, «IIb du*;»er ©nfhctyflett ttteioeö

S8en>ußrfe»n$ in biefem Seben folgt ntc^t, baj?

t# txwnt, wenn ber dmbruf bc6 Snfammenge«

frjten aufyprt, al$ perfbnttcMnfacfc* äBcfw

tnit &e*ußtfet>n ferteritfiren »erbe.

4. 3>ie «eeic ttta lebenöc Subfati*.
9

Sie Sföoglidjfeit ber Materie (bev erfenw

fcärctt Dbjcctc) fejt bie$?oglicbfeit eine6@ei*

fte3 (be$ erFennenben @ubject$) t>orau$; tarnt

Sffflterie ifl ba§ Sirflicf)e in unfrer SJorftellung.

'

' <Se&r rufjttg urteilen wir a(fo nöCr) ber

Siegel ber $?obalit<U, baf? ber©runbber$D?og»

!id)?eit ber Materie nicfyt" in ber Materie fefbjt

enthalten fcpii fontte, weraitf benn fefgt, baß

m ^ntbieat be$ Sebenö (atö ber legten 23e*

bingung aller «Borfttttungen) nc-rtnvenbig bem

»eifctfnngöf^iöcit ®ub;eet jufemtne.

Sfber auef) f>icr tan ich. , ebne einen $ef)fc

fd(jftij5 ju begeben, meine lebenbige <2fo&fcctU

t>itat tiic&t fnbfnmiren nnter bei» objecttocit

begriff
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SBeoriff einer ©ubfianj , alfo ber <5*eß (A$

£>bjcct gebaut, bae^räbicat beS Gebens mtyt

al& notbwenbia, beilegen.

• £am\§, bag M> lebe, weit i#ben?e, fol$

alfo, baß id) leben werbe, fo lange idjbenFett

Werbe, fcineawegeS ober, baß ba$ (Sine mit

bcm 2lnbern, ober baö <£rftcre olme baS Severe

fortbaiiren werbe ,- wenn bie @inne ber SÖors

ftellunaM'raft Feine Materie tnel)r liefern.

Sa wir mit aßen ;8erfu$en, uns felbft Wi$

cht Dbject 311 bctirtbeifen, in einem fortgebt

fd)!fijfe machen, imb ba§ Söcwußtfeijn nnfret

sperfonltcljFeit ftc& allen Kategorien (wobtircft

wir bo# allein 511 benf'en oermbgcn) entjieljf,

fo ijt ein fpeciilatioer23cwei§ für bie tranfcen*

fccntc gortbaucr unfern perforieren ©epnl

unmogltd).

2lu§ bemfelben.©r«nbe aber ift ein fpecu*

latwer SöeweiS für bcn Untergang be$ benFen«

ben
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bett^rinctpö mit t»cm Ä6rpcr eBcn fo unttift^

lieh. Sie 9>r<lt>icatc bcö Untergehen* , bec

afoflofung, -Serjlorung n.f.f. ftnb nur in Der

Erfahrung auf bie Materie ber Sfnfchatuntgeit

«nrocnbbar, nnb berlieren in Schiebung auf <

ba$ einfache im @rfenntniß (bem SBewußt*

fe»n) äffe SSebeutung.

SBenn nun SBemeiö unb ©egen&eweiS für

gleich unm&glich erfannt ifi, fo fragt jta):

Cb nicht eine anbre 9lrt besgörwahrhalten*,

bie man (Glauben nennen fan , entfprittge au* I

ber natürlichen unb utmermeiblichen SRichnma.

ber Vernunft in allen ihren übrigen Urteilen?

©olch ein (boetrinaler) ©taube, baß ba*

beulenbe ^Orincip nid^t jerfibrt werbe mit beut

Ä&rpcr, i|l ber Vernunft gema% inbem ni#

nur ber SBegriff »on ^erftorung auf ba$ ein*

' fac^e SBemußtftyn legifch unanmenbbar ijl, fon«

bern auch baö Jßinftreben aUer unfrer Ärafte

nach m 3wedc, ber in ba$ 2oo$ biefeß eng*

befchränf*

V
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btfäxMlm Grröenlebenö mfyt fallt, auf ein

erweitertes fihtftigeS Seben ftubeutet. *)—
tfrifie

•) #itte baf menfc&fo&e, «nfprotflofe, beut

. namm €epn eine* Ufötlnttm SBcfen«

f» angemeffene SBort ©Jaube ftü&ec

. einsang in Die $$i(ofoppie gefunten, fo

würbe wo&l bin un* Dort ein ^ifputirluffü

ger, niraenb* aber ein freier unb tieffe&en*

berSopf aufaeftanben fepn, einen fcewei*

be* <5eelentobe« ju »erfuwen. 6oQ <i6?c

(er fpeculatioe ober boctrinale (Staube

ree&t flewörbiat werben, unb, »ie biUi«,

etwa* anbre«, al* ba* SrEenntntf bee

. 2Ba$rf(&einn<&fcit, bebenten, fo

..
mfcpte ba* in ber Äritif ber reinen ©er*

. «unft3te«u(I.©.853.flufae|feDteg5eifpieI

»on ben ginwobnew onbrer «Planeten

fäwerßeft feine ©teile behaupten, Ueberau",

. wo SBatur ifr" , urt&eile i<fr nacb ber Regel

. ber gin&ett unb »e&nlitffeit, unb biefem

semAf nac& ber ünalogie. Sie SDetten am
Gimmel (wb «rfcpeinuuaen wiebiefegrbe,

. auf
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#titif atter foömofogiftfan (gpecutotionetu

3Bemt bie Vernunft ba$ ^rineip bc$ 3lb«

fbfuteit auf (Srfcfyeinuncjeu (beren »ollcnbete

' 6umme

auf welket wir »anbeln und irren. 07 acf>

Sinn (Sebanfeiitegel »ermutpe id), baf

bie no<& unbefannten 3nf*lgeuppen int

ftofen ©fiömeere , unfc bnf bie 2B eilen»

gruppen im ungemeinen Kaume oeroo&nt

tfnb. 3cneö tut b biefees iß n> a 5tf ct> et tt*

Ii <S). @o toie niept alle 3nfe(n unb grb--

gegenben Bcroofjiit ober nicfct einmal Ge»

»o&nbar ft'nö, fo mag nudj roo&l mannet

planet ein .pauö o&ne ©nroo&ner feon,

unb von unferm SDionbe ilt bie* noct> ben

«eueften 95eooac&tung<n fogae roa&rfc&eins

Ii*.— ©o folte beim nun bec Glaube

in feine Siebte treten ? 2>a , wo un« bte

Statur, unb mit t&t bie Siegel bee Sleon»

lieben , unb mit tl>r bie ffia&rfcpeinlic&Fect

»erlaßt. Seine g?atur«&nlt*feii i|r an*

»enböar auf mein lebcnf.ige* 3* tat «in*

fatfeen SBerouftfeon. Seine Segel t>c« od«

iectioe»
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(Summtett>ir©ch wenu«i) Mtwcttber, fo tättft

jtc m$t ©efa&r , in eine» ^araJogiffouS Ut

Strt

feetioen @e*n* unb ftfttfew paft ouf
.t; mein petf&nlitöe* ®ciften§iai<jeffi&i. 3n*

fcem t<& nut w&i o&jecti» (auft*. mit) ifj,

|u Beurteilen »etmft«, jerttomniert otte

.
* SDei*öeit om begriff meine« @el&fr\

©uc&t nun die ungebuloige ©ecmrnft ben*

noefc ein Urteil übet bat @el6ffpnncip ju

Gtonbe |tt fingen, f» ton biet in allen

©erftanaetformen Riebt anber* mfoutn,
ofc— negati*. ©a« 6e!bffprinctpy

»oMir* tc& Gin, ifr n i efe t ä6rper ; Kenn

eiMnWlt bie üÄ6gltcMeit pec «Öorfrßttna

so» aßen tftapern 3ft e« hin Äorper,

fAifcefautfc nidbt lufammengefejt, aifo

nittt t&eilbat, alf*aud> nfefct lerfforbac:

Entgegen aller gjaturanaloaie ifr ba* gnbe
*e* ©ettßprineip* nur auf eine einige

Ort benf6ar . bue<b einen iteöeraang in'«

obfolnte S&ic&tfeon: unb bie* allein
'

Dfl *er Wflftit tt fein Sab

;
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Uxi su twfaßen, wo man bre perfbnlic^e

$u&jecttoitat unter &en SBegriff eines £>bject$

feenn in $t (bec ©fatetie in unfeer Sin*

f<&auung) ilt fein Jebm. £)a* Sufam»

mengefette setfäDt in Steite ; aßet e* HitW

iftfc fcot i|t olfo ein ptoblematitöiet

begriff/ unaufl^bat in tiefet Söelt.

55araufJ folgt nun freilieft nftt/taf ein

tle((t0otid t»om ©epn in'* o&folute SHiept*

feon unmoglitfr fei. £)entt eben belegen,

t»eU oee gtojle gtagpunft übet bie* ©in*

nenfe&en titiau* fallt, fan Die Eernmift

webet 3a nw& Wein fagen. 2J&er nad)

fcem 2?enmnftgebraud) in tiefem ©innen«

leben, too bie «nwenbung bei «Begriff*

tet SctftöruBg auf ta* ©el&ßptinctp ein

eroeülicfcet öerltop gegen bie Soaie ift,

«ob aOe Analogie b er 92atut auf bet SBage

*et Ueteneugung ntett einen ®ran wiegt/

entjle&t t« «Bernunftgtau&e, tat i<t

fepnweete, weit t$ Gin. SineSJer--

fu*e, tiefen ©lauten tanufteßen in ©e«

V
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fubfumirt ; bcnn ba6 SSeurtfjcifte (fcic ©untme

t»er grföehumgen) ijt gegrönöet auf beh ricf>s

gen äSegriff ciueS SDbjicct^. ^cr

monffeattonsform, m&jfen, wie auä bem

Dortden folgt lerfaHen wie ein eitle« @pief.

• • 3iui biefen ©loußen geünbet ftep eine ©et«

uunfttge Hoffnung, bet fein ©feptieifs

mui etwa* anhaften fan, »eilde feinere«

fcauptung ifc Uno rea« örtoen wie Denn,

nenn com künftigen bic Siebe ift, überall

tne&r, aW Hoffnung ? ©of mein ©innen»

le&en fortbauren wirb ü6et ben Sngen&lif

,

wo i<& bie< benfe , bur<& »elcfcen ©cplujj

fan i4» bieä tart^un ?— ©o entugmiF

un$, wenn utifcr £$rpet nid;t ftec&enfc

frauf ijt, au 95:tt regen mit bee Hoffnung,

motgen wiebee ju etroatfen, fo rufcig f6n»

tun toxt uxti auc&, wenn unfre ©tele

funb ift% glaubcnb unfr ^offenb o$ne 2ln»

fpeuep unb o&ne Surd;t betn ©ruber be<

@4>laf$ in bie 3lrme fallen lajfen.— D5 bec
'•' '

' fpcculatioe ©lauöe für fefowanfenber gel*

ten fan, aK ber moraliftpe, booon unten.
cy.



Öfter <£rfcfyeinuna,en ftnb gebunben an bie

gormen beS 3taum§ unb ber ^eit , olfo an

bie @rfal)runa,, unb bie 3free be$ Qlbfoluten

(ber unbetonten «Bollftönbia,!eit , fcoralitat),

welche in bem begriffe Welt auf bie (summe

aller (grföeimm&en angewanbt wirb , reicht

über bie Srfaljrung InnauS, unb paßt nic^f

in bereu SSefc^ranftmg.

(Bletc$n>j>$l f&nnen mir, wir mögen bie

Söegrtjfe jtellen wie toir »ollen , nie&t um()in,

bie SBebingungen unb 25efd;ranfungen be£

StaumS unb ber gett jufammenjubenfen ntit

bem ^rineip be6 Unbebingtcn unb «Bottenbes

ten in bem 93egriffe einer £Belt; beim ein

^räbicat (ber 3taumlid>feit unb -Seitlicheit),

baö jeber <£rfcfyeinung notfytoenbig aufbmmr,

fan ber (Summe aller (Jrfdjeinttngen (ber Ztyit

bem ©anjen) titelt nnberfpret&en.

£a nun biefenmaefy in bem begriffe einer

Sßelt alö £rftyeimmg$totalifat 3»ei wiber*

fpre^enfce
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forec^enbe tyrabicatc , auf einer 6eite Die 25c*

biugung ber ©rftyeinungen burcfc Staunt unb

3.eit, unb auf ber anbern bae 9>rincip beö

Unbebingten (2lbfoluten) bereinigt werben,

unb bie Vernunft, weil i&r baö ^rincip be$

Unbebingten unentbehrlich ijt, biefer wiber»

fprecfyenben Bereinigung nictyt überhoben (e»n

fan; fa laßt ftcb. nic&t anberö erwarten , als

bajj bie Vernunft in aßen tyren foemologifdjett

(5ÖeltO Urt&etfen wiberfprecfyenbe ^c^fufie

machen muß, je nad)bem jte entweber bie

<*rf$einungSbebingungen ober ba$tyrintip bed

Unbebingten im £berfa$ tyrer ©c&töfle urgirt.
{

' • • •» »

tiefer £8iberfimt$ (^nttnotnie ber wt*

tten «ßermmft) muß um fo um>ermeiblt$er

fenn, ba wir lein £>bject, alfo auet> nicfyt bie

«Seit, anberS beurteilen fbnnen, als nac&

fcer Äategorienregel , bie bo#, bcm «inen

<Scfyemattfmu0 gemafr. unabtrennbar geköpft

Ifi an bte Söefcfyranfung ber ^innenfbrm.
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Unb benno# wirb man nicfyt fagen fonnen,

bag bte Vernunft ftc& fctbft (alö SSernunft)

tioiberfprec^e , fonbern nur, baß fte wiberfpre*

etyenbe ©c&tfifle mad)e , wenn fte ein £>bject

(bie SBelt) beurteilen will, ba§ gar ni#t

beurtljeilbar ift , weil eS in unfre gan$e <£rs

fenntnifform nidjtpaft.

25a übrigen« bieä Sßiberfpiel in ber Söeurs

tbeilung beö Unbcurtfyeilbaren jtdf) an bie Äas

tegorienregel &alt, fo entfielen viererlei Fo£s

mologifcfye Antinomien, wo jtcfj <5a$ unb

©egenfaj mit gleicher SÖunbigFeit beweifen

lägt, unb bcd> im ©runbe nid?tö bewiefen

wirb, weil \>äUi ba£ ganje &erfaf)ren ber 55er;

mmft auf ein SttiSbcrffänbnij; hinauslauft. °)

• i.

•) Unb nt*t auf einem SBibetftwit be? «Ber*

nun ft mit ber !P&antajte ; benn bie 5Pbon-

tafle i|f bier vdOtg fo übel baran, »te bie

, .
(

©ermmft. SöiB j?e ba* 95ilb ber SBelt M
unenblicb «uffoffen, fo »itb ibr febwinb*

li*t,
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i.0 «5. SPic Welt \)M U* <&»*\it&t

tirtd) einen 2nft*n0 gehabt t« Oer Seit,

unö i(* im Kftume begrünst.

B e »5 c t ö. Jj?atte bie ©elt feilten 2In*

fang gehabt, fo 1%, weil boefc bie «Seit

nid>t$ anberS ijf, aB bie totale £rf(f)einung$s

reif)e in ber ^eit, Unter jeber @rfc&etnuttg, unb

folglich hinter iebent 2fogenblitfe , bie

feit, ober biejenige 3cit, worin nitfytS anhebt

;

fcenn bie ^räbicate bev £(>cile nnb be$ ©an?

jen buvfen einanber ntc&t wiberfprechen. .

lic&t, unb »iß fie ti öegranjen / fo lieat

hinter bem SBilbe ber leere Slaum unb Die

gwiflfeit/ unb ber ©4>roinbel (teilt ftcfr

obermal ein. (Sine unt&eilbare <5u6ßanj

(al* Sltom gebaut) fömmt ber «JJ&antajfe

fe&r aefeaen, weil fie ft* an&mi }u bat»

ten fuc&tr aber bat Otecbt, bie S&eituna

in'* ttitenblie&e fortiufejen, aitt fite (t* boeb

niebt ne&meit (äffen.
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9lun aber liegt hinter feinem ^efttfctfe,

»eldjer <*rfd>eimmgen in ftd) föliegt, bte

<£wigfeit, jbnbern }eber aufgefüllte Eugens

bl\t ift ein Slugenbltf be$ <£nt|teljen$ , un&

aHeS aöivfttc^c bebt an.

&>rglid& ift au# bie Seit , al* Totalität

alles 2Sirfli#en , in ber ^eit enrffanben.

(Döec popitlate* fo j SSenn SBeft bie

Totalität ber (*rfd)eimmgen iß, fo tan ftc

nicfyt anberS gebaut werben , als unter ber

SBebingung ber 2föoglid)f'cit aller Ctfcr)eitum3

gen , alfo ni#t anbcrS , als in ber $eit

;

ober : Sine 2Belt auficrfjalb ber ausgefällten

. Leitlinie wäre feine Ü3clt,

97un tjf jtcbc @rfcfreiming in ber 3<Minie

enblicfc, unb ber Sßegrijf beS @ntftef)en$ ijl

Von bem begriff ber =3eit unabtrennbar.

gofglicfc ift bie ©clt als erfc&einungS*

Munt enblicfr unb entjfanbeu.

S>e**

-
.

•

!
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desgleichen : Sßdre btcSÖclt intgtaum

«nbegränjt, fo wdre fie eine unenbUcfye ©rbf*

fe, unb berSöegriff be$9lautn6 alö einergprm

aller @rfd;einungcu , atfo auefy bei ^tfc^cis

mmg&otunt$, b&be jtc& felbjt auf,

9lun aber i|l jebe ©rbge aB wirflicM

Quantum unbenfbar auflferbalb ber gorm be$

SfouunS, unb eben burefc ben SRaum, auffer

, bem fte nicfyt benfbar ijt, begrdujt.

golglid) nut(i aud) bie «Seit als wirfli#e$

Quantum im 9faum begrabt feyn.
* »

(Segcnfaj. £>ie Welt I>at Feinen

Änfang gehabt in ?>er Seit, ünö ift im

Ivaum ttnenölict).

Beweis. Spam bie Seit einen 2ln*

fang gehabt, fo rcare biö bafyn eine ?e\t ge«

wefen, worin nicfytö war, atfo eine ganj

anbreSlrt t>on $t\t, aU biejenige ift, in ber

wir £twa$ erfennen.

3r 4 9lun

m

»
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Statt aber pajft bie «Borftelluna, öott poeicr*

lei £eit nity jiifatmnen mit ber fJBorjtefltma,

bon <£rfd)einuna,öobjecren , bie ftcl) alle an

<2ine, unbawar an bie öu^efuUtc^ett, balten.
*

Solglicty f&nnen »fr nid)t anber$ ben!en,

al$ baß bie SSBcft alö @rf#emuna,ötotam bie

aanje Stor|tellung ber ^cit auSfoffc, alfo fo

nmfoliü) fei, als bie peir.

JDcöglei^en : SSare bie Sßctt als ein .

©attjeö t>ont «Raunte beantnjt, folgen mir

in ber StrHid^Feit einen «Raum, in meinem

nidjtö tff, unb biefer leere 9?aum läge ftnter

bem aufgefüllten, bem ewsigen, in welkem
wir @twa* ernennen.

• m

I

9hm aber beben wir ben proMematifc&eti

SSegrijf »on einem leeren «Raunte auf, fobalb

wir ein <£rf<$eimtna,$object benfett ; fcettn jebe

@rfc&ehtuna, bereit uumitielbar eine anbre

im aufgefüllten kannte.
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8Mgfic& tmlflr«! wir' oitc^ feie Sßclt als

<£rf<$cinung3totum fo beuten, afö füllte fte

bie gange fBorfletfung bc$ Sftaumö au$ , folg=

Iid& fo unenbltd), als ben Sftaum.
*

&tttifcl>e Ausgleichung. 2Bir

fonnen unö bic Seit nid)t alö enblicl? benfen

unb aud> ni#t als unenblid); benn bic 23c*

griffe vom unbefcfyränften SKaum unb öott

bev uncnblic^cn ^cit begegnen jwar bem

S3cgviff »on <£rfd)cinung in bent £otdbcgriffe

Den einer SBelt ; aber bic ^ufammcuftellung

fallt immer wribctftnnig aus, weil alle <£r*

(Meinungen ft'cf) in ber ©irflic&feit anf ben

begrasten «Raum unb bic entließe £eit be*

$icl)ctt. SBir f)abcn alfo ^ier eine vernünftige

grage, auf bie feine vernünftige Sintpert

ro&glid) ifl. £>ie @rfd)einung6form l)at über

bie (Stfc^einungägrtlnje InnauS feine Söebeutung

mcl)r, unb bie logifctye ober regulative 3rbee ber

itnenblidtfctt jjt unvereinbar mit erfennbareu *

Ctyecten. Ss 2m
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2, 3Die Welt ift bei? (ttualfaSt obee

fcem (Bcaöe naö) befidpenö «u& einfachen

ereilen.
»

2$exotis. SSeflanbe ba$ pufattmtengefe$tc

«ic&t au$ einfachen unb unheilbaren Steilen,

fonbern allein burd) bic •Sufamtnenfeaung , fo

wärbe, wenn icf) bie pufammenfejung weg*

benfe, gar nic&tfr übrig bleiben m meinet J

©orjlellung.

(Run aber bleibt gerabe bann , wenn i$

>Jufammenfeaung wegbenfe, ber begriff beS

©nfactyen, al$be$ aaeinS3efjarrlid)ett, fibrig.

golglid) bellest bie SSelt, als etwas 3u*

fammengefeateS, aua einfac&en Steilen , unb

nur baß einfache tjt eigentlich <£twaö.

<B e $ e n fa $. 3Dte Welt befteljt nifr
aus einfachen Cl>eilen , fondern alle un&

jeöe materte ift in'» Unenöiicfce tfceübat.

25 et» ei «. Sittel £ufammengefe$te iji

nur int «Raunt mbglid) , unb mit bem SRaunt

nad) einerlei ©efejen teilbar. ^0 ite
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'< ®otte nun, bie fOtogncfcfett ber Ebciluna

trgenbwo auffjoreu , fo umßtc baö, wa$ un*

t&eilbar foll , nic&t int Sftaume ^cöac^t wer«

ben, woraus aber folgen würbe, bag eß nicfjt

ein >tT>eU befien fcpn !an, was attein im

Svuumc gebaut werten fan.

• 5Birb atfo , wie eS benn unt>crmeibli<fy iff,

febeS £&eUd&en beö" >?ufammengcfe$tcn > wie

ba* pufammengefe$te fetbfl, im «Kanme ge*

brtd)t ; fo mug eö aud& mit bem SRaum in'3

Uncnblu&e teilbar fepn.

# » * ( e , » I , * !• ' * Ü 'r

u Äritifd)e ^u*0leid?un^ £a$

faregoriftye @twa$ ber ©ubjlanjialidt unb

ba$ affirmative <£twa3 ber SReatität, yoei

iw fu$ »erfdnebene begriffe , begegnen ein*

anber in bem begriffe ber ©rf^emung, unb

tljr ^ufammentreffen üeranlaft bert trans

fcenbentalen SOJiSoerffanb. Siegelt fan

itic^t gebaut werben als au$ einfachen £f>ei*

Un (®ubfwit$wO bej^eöenb, weil ber Segriff

ber

r
\
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ber ©ubflaua ein reiner *8er|Mnbc$&eariff tjf,

welcher bem begriff be$ tyijämmtnß ©tetigfeit

giebt, titelt ober einen£fjeil be$ ^bdnomenS

Bebeutet. Die SSklt fän aber mi# nt$t atö

tbeilbar in'£ Unenblicfye gebadet werben, weil

ba$ 3BirfKc&e ber <£rf<#einung, im Staunt tUn

&abur(& ftcfy tmterfd)eibet t>om Staunt, ben

e$ einnimmt/ baß e6 ein entpftnbbare* CrtwaS

tff, ba$ trfrfttcfr äufammena,efe$t ijt, um>

«i$t buref) eine ' tn'$ Unenblic&e fortgeljenbe

Secompefttiwt in 9li$tö aufgetöf't werben

fön, wie ber Staunt, ber att etn9iic&t$ jwat

tfyeiwar, ober nid)t anö (wirffielen) Steilen

|ufammena,efe$t ijt. o) • .

•> $ter f*et»t ber ttquemfie Wat gu fetm

för eine fleine grase. Saf bie SBeronnft*

Antinomie in ben Foömofogifc&eti Urt&etlen

. für bie Vernunft ein £ol)lfpieael fei, root*

in fte Die ©ciwädK» ernennen muf , bte

fit& i(jr fonfl fcureb «öerfteiiierung &er©ia*

Icftif entjie&en, bat roo&l feinen 3»eifel.

Ufiet

*
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3. ©A3. äDieWelttft, Der Relation

mä), öic Wirfung einer Urfacf>e, t>ie

nid>t in Oer Welt felbjt oöer mjt Oer
*

Welt einerlei t(l.
. %

Beweis, ©olte man bic Äette ber

Urfadjen in'$ UncnMicfye fortlaufen lafifen , fo
-

gäbe

96er foltert t>ie QttttyfoHUt ber alten

(Säulen bnran fo grofen 3ln(rofi nepmen,

tat e« fiep ber «Üiü&e »erlöste, otefe Stpe*

feit un&SJntit&efen fefrr ju ur Citren? 2) er

«&folute@fepticifmu$, ber oBe*JJt)iIofo|>r>ic

für nitptt mepr alö ein fpftematifc^etf

©pte( Der menfe&liepen ©orfreHung pärt,

• Mt ei baöei gut fe»n , b<t(i Per enorme

begriff einer SDett in batf enge Üßenfc&en»

fle&iw niept pgft, unb Pen«, bat es Per

fragen, »elc&e feine Vernunft beantwot*

*et, noep eine gute 3apl roepr siebt, att

Pie fo*ntologifc&en »icre. Set Seibniiia*

. ner.ööer &at etwa« ganjanbre*, M ein

<Erf*«inuitB*Wum, tm<Simte, tpenn er

99«
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$<l&e e$ am <£nbe nur SBirftmgen unb überall

fcTne Urfödfre; fcenn jcte Urfac^e in bcr 2BeIt

tf! im «Öcr^attni^ $u einer w>vf)erge!)enöai

llrfac^e immer nur SBirfung.

m

»on feiner «Dronöfccnwrtt^ttofo^trt ; un)

fo balb man t>en Sßeariff eine« grfdm*

lmngötotum* fahren lÄjjt, treffen fcie onti*

«omtf<t>enS5ett)eife unt> ©egenberoeife ni<bt

: me&r s«. IDann &et§t et : "Söa* ift in

urteilen wm ber Söelt aW ber ©umme

»Oer ©inge «n (tc&, Dem ©ubßrat Der

• • ©Meinungen? " greiiieb verlieren eben

tarm iene fragen allen ©inn, »eil bie

' SJorfteHung freu *Xaum< rtiebr intellecruirt

werten barf» $af bte< aber nic|?t ge*

fe&e&en bärfe, M W*t toat ber fieib»

niiianer ni*t mirtt SB«< iraenb«

. wo ift, tä im K<mme. Sine SBMt , bie

nirgenb* ift, iflJeine SDelt. £>ie*8oe»

flellung oom Siaume, welcbe bie tranfeen*

tentalen aieft&etif fefKejt, ilt alfo ba< ein*

•.. • fiae SDiittel, ben Sinologen i&re ©iffen»

(4>aft oerbäßtig iu ma$en.
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9hm aber fan bie Vernunft beö frollenbe*

ten Begriffs einer Urfacf)e fo wonia, n&evl)oa

ben fcmt, bag fte felbjl im erfa&rungSgea

braud) eine 6nb«rfa$e wran«fe$t, woran

W n^ljer 2Weö alg SBirftma, fd)liegt; imb

tiefe <2nbnrfad)e ran Rid>t bie Sßelt felbjl

fe»n , weil Sittel m iXjv sufattig tft, «nb fie

<*nbwfad(>e notljtoenbia. fe^n muß, nm bie

fcste a« feym

Solglid) tff bie fSSctt SBitfmio, einer auf*

fevweftlk&en unb lehren ober freien Urfac&e.

Xöegtnfaj. £>ie &eifre öer Urfad)en

tmö Wirkungen lauft tn'ö UnenMicfce
»

fort; unö eine freie ober ourd> feine an*

fcere bedingte Urfoä>e ifl unmöglich»

£ ew e i e. ®otte man bie Stton,lid)feit

tiner uu&ebingten Urfad)e einräumen, fo Riefle

bieß, bie Vernunft bind) ftc^> felbfi aufgeben;

benn aUe *8ernunfterfenntni# ifl ge&unben an

bal®eftj *>er €awplit4ty traft wtfytv jebe

tfrjatfc
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Urfa^e auflief al$ «Sirfuno, gebaut wer*

fcen muß.

(Run ift bie Sftoglicfjfeit ber «Öernunfts

erfenntnifj biefelbe, wenn id) eine (?rfcf?efa

ituna, als Sbeil ber Sßelt < unb wenn td) bie

Steide aller 6*f<$einuna,en als Sföelt benfe.

golo,lid) fomme id> mit ber Siciljc ber

Urfacfycn nie ju (fnbe, unb eine unbebingte

ober freie Urfacfjc ift weber alö ertfcS ©lieb

bertfette, nod) als SUbenglieb moglid).

»

&titifct>e 2fuaöleid>un<t. SöeU

ben SSeweifen liegt ein tranfcenbentaler 9Jfiös

t>erjmnb s«m ©nmfce; benn ber begriff

riner Uvfacfye bleibt regulato eber formal,

aud> wenn er jur^bee erleben wirb, unb

tan, fo lange »on <£rfd)einungen bie 3tes

bc itf, nit^t alö defritcö £bject bejogen

werben auf ein anbercS äDbject (bie SBclt).

&er ©egenbeweiö aber wirb falfd) femt,

wenn ba§ £>bject einer leiten Urfacfce mrijt

'•
> ; . , mit
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mit tiefem begriffe, fonbem mif einem ans

bem 5Öege, d$ inrelligiblcS £>bject gegeben

werben fan.

4- 6» 4 3. £er moöalitat nad>~1tegt

fccm Zufälligen öet Welt etruas unbedingt
, , » » ^

,

£?otl>roenöigee , es fei nun Auffec ober

mit öet Tüelt t>etbuttöen , 3um (Btunfce.

Äenme. 23are2lfle$, maöiff, s«fil0f^

fo mußte i$ burd) fauter ^ufSUige Söejthumuns

gen ein @nva3 (eine ©ubftanj) betten fötmett.

9ton ober liegt in bem begriffe t>on ($t?

iwt£ bie $oberung, baß e$ übrig bleiben felf;

menn icfr e$ »on allem puflfftaen (ben (h*

fc^cmung^räbicaten) entfleibe ; unö baö^us

fallige ift mit bem 9iic$itbleibenben ein!.'

'

• * » * * • •

golgücty rourbe mit einer unbcbingjcn

fättigfeit alles Gm>a$ Wt> SRt^ta ^not)fm=

f'en, unb e§ muj? em?<i§ 91i>tl;wenbige$ femi,

weil nbevl)tr«pt ®rwae ijt. -

$ (Segens
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<Secjettfft3. i£ß ejriftitt übctall nid)ts

£Totl)iPenC>icje6/ tueOct: in nod> «uflct: öee

Welt.

Äcnsci«. 5Bäre t»tc SEBelt etwöö «ttotfc

roenbigeS , fb mußte fte etwas 2fnbre3 ferm,

«lö ba-3 £otum bev <£rfd)einungen , beren

roefentlictyer CEfyarafter in ber ^ufdüi^Feit bc

ftcl)t; unb bann wäre fte nicr)t metyr bic

•Seit.
I

«nun aber if* bieSfßelt ntdt>tö ÜTnbrcö , all

ein Sotum be$ ^fälligen , tmb baö Zufällige

allein ijt in bei* »Seit, ber unerläßlichen Gr*

fenntnifbebingung , gebenfbar.

Sofgttcf) fan roeber in ober mit ber 5Belt,

noch aujfer ir>v in ber ^eit ein nottymenbU

gcS <£txoa$ gebaut »erben.

&ritifci>e 2(u8glei cf>unft. 9ion>

tt>enbigfeit im unbebingten ©inn ijl nichts

9fnorej5, als eine Kategorie, $ur 3bee erbe;

beir,
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6m> alfo ein formaler ober regufeti&erJÖes

griff,, bem fein Ob'itct congruirt. ©in uns

bebingt nortnocnbigeS dtxoaä in ber Gvföei:

mmgöreif)e miberfpricfrt ftd}, unb ber S5es

*oeiö , bafj e$ fo ein @m>a$ gebe , fjaft ftc&

an ben 9tti8brau# beö 23egriff*3 einer ©üb*

'fan^ ' «1* wenn biefer an ftcfc ein £>bject

bare. 2>er ©egenbercerä aber wirb falfd)

fetm, wenn jtd) jutn gormalbegriffe ber utu

l&ebmgten$ort)rcenbigFeit ein intelfigibfeS Obs

iett, ni$t mitbiefem begriffe, fonbern auf

einem anbern Qßege ftnben laßt.
*

* -

r
$tit\t affer (peeniatken tyeotoQie.

•-.
; 5Bcnn bie fpeculirenbe Vernunft f«^ er?

fc^pft 1>at in ber bialeftiföen Verarbeitung

ber beiöenSBegriffe ©ubjetf unb £bject (@eele

unb Söelt) , fo bleibt i&r noefc @inS übrig,

fceibe begriffe in ber gorm ber Unbebingtyeit

Sufammensufeaen $um begriff eine$ OBefenS,

ß * ba$,

'
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fcöS, erfya&en über bie 3Be(t unb als mute

bingte Urfacbe alles SBebingteu Icbenb unb

beftebenb notftncnbtg bnr# ftcfc fefbjl, Urs

fubject unb Urobject (geben be$ Sebenö «n>

SSefen ber Sßefen) in ©n$ iff

.

»

Sie 3bee be6 Unbebingten realiftrt, barnt

«ber bie SSScIt binauSgeräft ober ftppofiafirt,

Unb 3ttglei# al$ ©ubject gebadet ober perfo*

niftcirt, gicbtcin falber teinen Vernunft,

@o unt>ermeiblid> bie «öorflettung öon folcr)

einem Sfbeal in ber Vernunft entheben muß,

«nb fo etynofirbig fte in anbrer Jpinft'c&t ijt,

fo entbalr bocfy bie uwermeiblictye Senfbar«

feit nod) nicf)t bie 2BirHid)fett , nnb um jut

roüTen, bafj bem ibeafiityen Sernunftobject

ein wirflidjeö Object congrüire ; beburfen mit

mebr als ben SSegriff eines 3rbeal$.
•

I 'J * , . 1 - * Ml

9lur Gin reineö SBernunfribeat ifr benfbar£

benn bie einfache3bee be$£od)ffen unb Unbe*

bing*
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billigten junt einfachen nnb le

«rfa&en, ift >bä&<&eufferjie

SÖemunft t>ernwg.' t » »

: »

wenig ber SSgaeii ber unöermeiblid&eri
'

Senf&atfeit ein 95ewei<3 beö SafojnS Riffen

fan , fo unmbglic^ ijl aud) ein 23ewei6 be§

^ictytfcpnS eines 5üefen§, beffeti ^ifennbars

feit u&er bie 23egranaung unfrer @rfcnntnifc

fraft tynausfäUt.
« »

Slucty enthalt ba$ fpeculatiöe Vernunft«

ibeal *n fi'c& noefy nicf)t ben oollenbeten 25es

griff einer ©ottfatt; benn $u biefem g«f)&rt

Mot&aenbig bie.$or|Mimg ber ty&c&flen ©Ate,

fron bem bie ©peculation, atö folctye, nictytf

weiß. . ry r

Dtacty ber 9fegel ber Kategorien fan

l>ie ©pecufation eigentlich nietyt mefjr al5

3t»ei. «öeweife ber €jrffkti$ if>re$ 3bealö

ftfrfucfyen, $u fcftn fk^ bann aiiö anbern

, ii ä i @run*
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©rfltibcn nod) ein britter : gefettt ; .jbenavfc«.

bie matberoatijc&en -Kategorien
r,
fcctmuicrti

tranfcenbeutalen £>bject feine 2(ntt>enbuna; leti

ben, nnb ^ot^wenbigFeit, mit fjrjjfettj int

Söegrtff be$ SßefenS ber ©eferi ^ufammenfaHt

fb bleibt bev ©peeufation , aüffer ber^otfä

ivenbigfeit nur bie Kategorie ber Gauffaiitat

übrig , ibre. 25en>eife 31t fubren j n'nb baran

fließt fte einen eigentlich nicfyt metapbijftf

fcfyen Söerocrä au$ bent ©runbfa$e ber
:
$\vds

tmpgfeit nnb örbnung, ,-
?
>-

.. ,

-

<!>mologtfd? fd^liefft bie Vernunft' Von

te 'Wgficftfeit (Senfbarfeit) eines i)od)ffen

s&efcnö auf beffen $£\rtl\ä)Bi , weit mit ber

<2rfabrurig auch ber ernpirtfe^c Unterfctyicb pov

fdxn bem Möglichen nnb ?Sirfliefen aufbort,

nnb ber^riff ej#e£ SßefenS ber Sefe» ber

Vernunft lejbffeigen iinb unetitbebrlic^ ifr. ,
.

,

' • ;&>8*H©logtf4> fließt bie Vernunft MB
ber tögifc^en 9iotbwertbigfeit einer rotbebing*

< :
> > 'A ten
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tm Urfacfje auf bäiö Bafeln eine§ £>bjeer$,

ba$ bieferSbee congruirt. • • .

. . . (Eeleologifcf) ober fl>yfH?otbeologifcI>

,

- f&liejen wir »on ber Crbnung ju&gglfa

sna^igfeit bcr Sßctt auf ba$ Däfern eines t>er-

fiänbigen Url)ebcr$ tiefer £rbnung tnfy jJwejE*>

tnajjigfeit,

3eber btefer ©d&Ifljfe über eine bia*-

Üftiföe .ÜÄa^t über feie SJernunft auS , »eil

bieSbee beS Unbcbingten bie S5aftö allerW
tegorien im.&fa&ruh$gc brrnujb ift ; aber fte

bleibt bennoef) nur , eine regulattoe 3bee , bie,

tnan mag fte menben naefj melier (Seite man

Will, fein Dbjcct .enthalt , baä iljr congruirtel.

3>ic 3rbee t>on einem notbwenbigen SSefett-

(legt bem begriffe oon einem SBefen iiber=
:

fjaupt allerbing$ jumGkunbe, aber immer

nur als %bK?xdttyt bie ffö&gliefert tirie*

«ongruirenben £bject$,
:

mcfyt beffen -SfiBitfIi<^*

Ä4 feit



fei* .beweifet J unb-bfr^: £0 itf citt

notljroenöigea tt>e&n.,. Jeljrt <un$ au$ befc;

wegen nichts, weil er anatytifd? ift; betm

bie niänä^ertet 5Borte Wefen , Öubftan$,

JDimg u. f. W; fagen nidtfS äu$, waö in

bem'blojj fogifcfyen begriffe bc$ G>eyns fc&on

entfetten ift.
> '"

•

*

> »

£)ic 3free öon einer @rttnburfacfye ift , äfö

3'bee, ber Vernunft' urientbefyrlid) , gtebt aber

eben fo wenig ein £>b'ject, wie bie Sbeeber

abfohlten <Subftan$ialität; benn fo Wie bie

Äategcric ber Urfacfte im @rfal)nmg3gebYaucfr

eine &icfytfdniur meiner ©ebattfen ift, $n weU

(§eVbie ©rfaljrnng £bjccte giebt, fo ijl cbett

b'tcje Statcgoric, äur^ce erhoben, alfotyn«

qu5rrid)enb über bie.erfa&rnng, wenn #eic&

bie esfflbnmg jtd& .an ffa feft^alt, ein leerer

begriff, ber bie SKbglicfjiEcit eines congruiren«

ben, tranfeenbenten £bjcct$
r
anf|Mt, nt$t

aber beifen aöirf(i(^f;eir. .

«• * « . / . iDeipe
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$eibc Srbeetr, bie bon einer SBelturfache

tmb bie t>on einem abformen SSefen, treffen

logifch auf ©nen tyuntt jufanimen ; benn bie •

Icjtc Uvfrtd^c tft «^gleich eine abfolute unJ>

notbmenbige ttrfache. 2lbcr eS ift unlogifch,

gn fagen , baf? eine Urfache als Urfache (als

begriff) ejrifti«; unb fo fallt alle foSmolo*

Stfäe Argumentation ^ule^t in bie ontologifche

jöriicf unb,beruhet, mit biefer auf bem S3es

griffe eines VDefen» , ber nichts weiter ijt,

als eine logifch* objecto* SluSbrücf'ung bei

Kategorie bcS Bertis.

• « 9 - • . •

*3on gan$ anberem CEljarafter ftnb bie te* •

Ieologifchen Argumentationen jum 93erocife

c.ine§ t>erftanbigen Urhebers ber »erjlänbrg eins

gerichteten 2ßelt ; beim biefe galten ftet) nicht

<in eine leere 3bee, fonbern an eine tmpiti*

f#e ©c&fagart, bie ber 9ftenfchent>erftanb ober

incUitbeilSfraft auf ihrem natürlichen ©ange

fid) nicht nehmen (46t.

• Ä s .
SBitt -
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• -Sßitt man aber tiefe empiriftye ©cfyfags

art beSHOfenfcfjenberfwnbeS ausgeben für eine

fpeculatibe unb unwiberfpreci)lid)e£)emonftra=

tiott , fo bergijH man , bafj bie Urt&eifötruft.

tt>efd)e bon Orbnung auf 2(bftcf>t , bon ^wef«

mäßigfeit aufproetfe, unbermeiblicty fnnbeutet,

burd) bie$ ^inDeutcn noety fein£>bject giebt;

benn wenn i<# in ber (Srfaljruug mit gutem

©runbe bom £>afeim eines $aufe$ auf baS

£>afe*m eines 93aumeifier3 fölieffe , fo ift mit

baSXtofetm anbrer 25aumeijter ähnlicher 2lrr,
g

unb jwar folcf?er / bie SRenfdjen wie id) ftnb^

buvcf> bie <£tfaf)rung felbft gegeben} wenn

id) aber aus bem £afei;n ber 9Ratur, bie jd>,

im ©an$en roenigflenS, uaefy meinen ^werfen

eingetütet finbe , auf ba$ ©afetm eines 9to=

tnrbäutnetflerS fcf)lieffe, ber bieö 2lde$ naef)

feinem pwetfe eingerichtet faben foU, fo feje

iä) etwas borauS, wa$ \ü) boef) eben erjt burefc

jenen <2d?luß ftnben fott , nefymlfcQ ba(j meine

£roetfe mit be« problematifdje« pwetfen

' eine«
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tffaKnmtmütt^m>m\ltM' blefefoe«

^< @eföt a&efmtcfr W<^l(eefogifd)e e#fofr

ÄVt wäre butibiä, föfaribi?#bur<& fie ni$f

$ew«1 ausgemalt werben, o& ber 9Utiirbau*

metfk (giner, ober*b ffrrtme&meurn ®nw
to«pftdhÖ«n waren £ eben fo wenig, ob

^'<?ftfe äMc^tig; <oöcrburd>.ba$ ®c#n be*

^cMateHr Wf^rÄ war j nnb überhaupt

tf#bie> Sbee* citte^ ^6^flc^unt> abfohlte* 2Be<

t&griff <t>e* £wefniä'fSigfeit -nwtyt 'jp

; < ; ^o fMen benn aifelöerfuc&e bcv 55ernunft#

bä$ &afetnt einij^bWen SBefenS fo ju bes

keifen , wie man baa £afe*m eines £>bject§

^wetfet/ bia(cftifcf) au$ j uns? anberS ließ

c$ |u1) aud) ttic^t erwarten, ba bie Slnafyttf

'ö'etebrt &at< baj? bie Vernunft in fidyberi 25es

griff eines O&ject-S ni$t ftnbet, bajiÄatego«

rien an ftcf) nur feere ©ebanfenfornlcn fmö,

Digitized
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«ttb ^tttit^n<Si.«9rml>tfÄdß#tt atteö ;mei»f<&*

ltc(>e VEttennm aufhört. • • •
"•

.? 2l&# wö baS (frfennctfcaufb&rt, ser}t^
0laufcen an, unb obngeacfctet eine fpeäilattoe

^e*ntt«fttbei>loa>, .feie t>pm<£vfeunenauSftfbt,

ftwaö UrnitögÜcfcft. .ifl , jb, »irb bamwfr bie

Skrnunft bm<& fic& felbfo :M$.4fr«!$fttft$t

• auf ein moraliföe* SStebfirfwi^ , ba&in geleitet,

ein Ifäfki 3&eal , n>ie jtj? iCjS al£, tnbglic^ er*

fennt, für wirfliefy anjun^men, Damit bet

«nptriftyc $ei*ttunftaebrau# ©nljeit unb <su

c&crtyeit gewinne.

. . £>ogmatifcf)er 2ltf>eifmu$, ttf untternönfHa,

;

fcenn wer ba$ £tofer;n eme6 lüften SßefenS

leugnet, behauptet einen @a$, bernid)t nur

ftber bie ©länjcn aUer menfcfrlicfyen Qrrfennt*

*iijj r>iuau6fdat , fonbernauefc ber Vernunft

gerabeju wiberfpvidjt ; benn «nfer ganjeä £>en*

fen leitet am <£nbe auf ©runburfod&en, unb

jebeö Urteil öber bie £>vbnung ber Statur beus

tet anf «rfcorgene ©etfbeit. '*

©feutis
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tig; benn er gr&i$*t;f&äuf bie Söefcfyrdn«

fung ber menfälicfyett^rfenntniß; aber er

^>al£ Sememen ^erttunftglönbert ni#t . bie

SBaage , wenn ba$ $&6jfö:gnägen über t>er*

nife in bie 6$aale ber Ueberaeugung fallt. *)
s<

5 V i SBenn «an : imiWen &em fpeeufottöett

« »i ^Ctoettinalen) ©eottinftölau&en uni> freu

•«. v::!©ir^fcbet«ltc6ffflt^fh>?if«ii &et roi&et»

- ihsectenben ©«&t»leix:.|>en. freien S9;enfct>et|e
'

< ", .üiMKftaiifrmm »Kfrt«*' «uffteM, welcpejj

' i u ;»u*fpriK& witfc&kfer t&un?- 3)iit ojler

•
,

• : feiner Dntoloate, Äoimologte un&'fceUolos

i flifcfSjnmt free Sftetap&pflfer »on t>er alte«

©cbulc aiö<Eitfe niefrtnwitcr, üU ju &em

.©nje>: ift »etnAnfttg, stt uet&ei-

x, Irn; Ht tiefe ©dt tau) ffietf einer f>b&

- r ots^ifat Vernunft ;ftiv ©iefen @n§ läft Die

•• Ärittf fcer reinen Vernunft miaugefocl/teu

«

»
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'•

. It flSetnuitfc •• Rind ir^

»'
jfritif be$23egriffe& $er motollfcßcft

f

©er SKenj^ einer $t<$
t

$m$,
wenn er t>rtMbeät w>itt / fic^> Cc^bf^

,

^a'bcYÜms

. — wen,

J

(le&en. 916er warum ili e* »ernunftig, fo

*
ttt urt&etten? SDeÜ, mtvmt&W alte

Sneiap&jjftf , öegeni&eit t>te93ernunft

;* ... nWtNWfW*.a^^«mi®^»*e wi*

i>erfptic&k ttrib «1* bogegett*wn&et tsie

5. \ Äritif Per reirtettSBecnunftnwWiMtn. 3S&

3 . ... ijt Penn nun Petf @cpeiPeroeg jbcefttten un&

neuen ße^re? ^m i&eatiff PW>€r f e n*

« neu* unP 9fte weifen*. ©«emitSPeen

7 .
.' prangend ©et^eit Me Wfcft« Stcctt

«nmaa&t, etn DPject, $o< n'e
!tw& fel&ft

; (i 4inenMtd) 4ini> unSegeeijli* nennt, ju et*

fennen unP iu Geitttpeiien mit einet 3u»er>

<i(pm*feit/ ött '5&«'-Jie:3lÄt:»are »on

©peife
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tuet?, ober $wif$en meieren £anbfona,en $u

©peife unb £ran!, tiefe iprer Dpnmacpt

fiberfüpren, baö «Hein »itt t>ie tfritif bee

feinen ©ernunft.— Unt wa* wollen bie

»etOienßooUeii Sföänner, Pie, Per alten

«epre in benDfefultaten getreu, }u menfep*

Ii* unb ju &efepeiben tfnb, tpr 55 er*

nfinftig unb @rn>iefenfuretn>a*mepc

«uiittseoen, tU für £6(pß»ermutp»
Ii* ober @o gut au apobtetifß
getoifj?— ffreilicp fonnen btefe SMn<
»er, fo tätige ndcp i&rer ßogif ©ernunft*

objecte Peurtpeilbar ftob wie ©innen*

opjecte, nun unb nimmer Per ©ernunft*

fritif att eoibeoter 95efcpranfung

unfrei SBifTen* Pie £anP reiepen. SBenu
ipnen «6er eine sppilofoppte, bic auf <£»i*

beni bringt, fein «ebötfniß HR, unb e*

. nur borauf anfftmmt, fiep tu »ertragen

fragen um bie [ejten Dtefultote, fo fan ein

freier Q3efenner Per ©ewunftfritif , ber fo

Uft toie »om Sinusalein* uperjeugt i|i von

Per
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l

5Bcttn ntflti einem Staffen, befielt Uefrers

Setzung »on Einern Aftern weber angefeefc

ten,
. « • . ...

ber SBa&t&eit, baf jenfeit betättauer be*

©innenteieb*/ in welchem wir arme c&t*

netfftbe Äleintunftlee ©teine fammlen unb

©teine jerftreuen / «He* ©flennen für un«

ein Sn&e bat, bennoeb, obne ineonfequent

3u fetm, ben Sebrern einet &efct>eiöencn

Siaturreligi&n ftc& weit teautieb« na»

• i $ern, a« e$ ber grfmber ber ©ernunft*

Iritif för tbunlicb ju polten febeint. 3)iog

: 'tf.fevn, büß ein bbcblie* ©ewunftobject

mit eine 3bee ober ein 3beal tfr Slag

• immerhin bet ©cbfoS wn 3n>cfm50tgFeit

«uf graef in ein ©piel ber Urt&nKfraft

"
. «ufs'elftft werben, ©te Vernunft bat nun

einmal i&r3beal, unb aiebt e* nftt auf!

©ie ttrt&etWftoft treibt nun einmal ibt

©piel fo, bafi Ueberjeugung, nur feine i

unbedingte, enttfe&t, fo: oft ftc& ber @etö

»erliert in ber 95erounöerung ber Statur*

•• m?«cfe!' ©er boctrinale (Blaube tft ba«

lejtc

«
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ten w>ä) erläutert ifl, bie gragc »orlegt, of>

er ftdj einer .firaft bewußt fei , unabhängig

öon allen Smpulfen ber 9latur , alfo als

tranfccnbental freies Sßefen , ftcf> 311 beftims

.men jwifcfcen $wei Jpanblungen , beren eine

er fitr red)t

,

, bie anbre für unrecht erfennt

;

fo antwortet er ofyne 95ebenfen 3««

SSenn ein ^V{>t(cfo^>(> biefem Sttenföen

fein SBewujjtfepn erlautem will baburd) , bog

er fagt, $reil)eit fei eine Äraft, vernünftigen

©rünben , bie aber bUid) oorijergebenbe 93or*

(Teilungen eben fo wofyl wie jcbe 2eibenfct)aft •

feeierminirt jtnb, ju gel)orcr)en, fo wirb ber

Wengen*

. leite ©ernunfteefultot, usb in biefetSDürbe

toeröen alle Vernünftigen iptn fculbigen,

wenn bie $ertfct>oft aller mit jeber £&eo*

1 0 u i e i&re »äflige (Enbfcpaft erteilt $a«

ben unb in allen SBeKfoeilen bie »ollen»

bete sftenfc&licpfe it ginen Sempel bauen

- »itb bem unbefannten (Sott
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$fcnfchent>er|fanb antworten, bag btc^ ein

SSortfpiet fei , titelt aber bie Freiheit in fei*

nem SBetoußtfeyn bebeute:
•

Der Ärittf ber reinen ©ernunft, bje äber

SDtöglichfeit unb Unmöglichkeit einer 55orj?efs

hing bie einzige Siichterin ift, fommt

bie 3R&gUchfeit ber tranfcenbentalen Sillens

frei(>ctt 3U befmnmen, bamit beren 2BirKia>

feit gepriift werben fonnc &on ber jfcritif ber

praftifchen Vernunft.
* * * * *

2We 2lrgumente ber 2)eterminijteu ober

greibeitSleugncr jtnb t>on metapb»Wer , ober

pfychologifcher , ober tbcologifcher 5trt.

. Wlctwtyfifd) wirb bie 5fö&glichFeit ber ab*

fofoten ©illenSfrcibeit angefochten burch ben

©aj ber (Sauffalität , traft beffen c$ mtm&g*

lic^ ifl, baß nic^t jebe 3Sirfimg vorher be*

jlimmt fei buret) eine Urfache, alfo auch bie

tnenfehüche SSorfteUungSfraft im fofmifchen
#

9ie;ru$ jtefm muffe mit anbern Gräften.

2>a
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2)<t nun aber nacty ber rraufcenbentalen

Stoafytif bie ©ebanfenformel be$ jurcic^enbcn

©iimbcä nur bic SBcurtfoeilunü, bcr (£rfd?cis

nutzen angebt, feiueSmeäeö aber behauptet

»erben fan, baß tmeUigtble £>bjecte in tr?

genb einem <5aufiäutät$ne;cuS flehen muffen

;

fo »erliert jeneö metop^ftfdje Argument äffe

SBebeutung, , wenn t?on ber (Seele ol£ einem

intelligibeln £>bject , ni#t aU einer Cfrftyefe

nag; bie Stebeijt *).

2 2 . Enfftts
11

*'"
«Kon Wirte biniufeien: SBie fcenn aueb £>ie

ölte SÄetttpbpjtf eben fo »erfahrt bei tSe*

i . tiimmuw tbrer lejten ©eiturfa^e. SDenn

. « «<&t tö / bie CaufTalitätelinie na* <£t»

twt ©icection ju jiefcen tinl> ten leiten

«pu nf t olö unbe&ingte ( freie ) tirfci ct> w
'

benfen, warum foB icb fciefe Hinte nütt

nacb fo viel ©eiten lieben Finnen/ al* e$

»ernönftiae SBefen gießt/ uni> in jebem

»ernünftiaen äBefen einen en&ourttt an»

'
> nebmen?
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Srifftiger fwö b«> 2(rgume»tfe ber ^ftd&o*

benen augeftanben werben mag , bag

ie&ejtnenfc&hcfye SSorfießumj nac& befanden

©efejen bebingt ijt burefc eine tw&ergebenbe,,

uub bap man beäwegen jeber menfd)lid)en

Jpanblung empirifd) auf bett©runb fommen

tan,, wenn man ben fyanbelnben Sftenfc&eit

Sur ©nüge fennt. .',.<-.••. •<

9lber aud) biefe^rgumentebebeuten nichts

mebr, wenn man nur ntdjt, wie man beim

bam burd)aue
>

feine 93efucjnip fyat, unter 93or*

ffellungen ©elbjimobificanonen beo benfeubcu

^rtnptpö t>erflet>t ; benn inbem jebe SSorflcfe

hing einen £uf!anb tN>rauöfe$t, wo wir un$

affteirt ober paffw füllten, unb biegorgen

biefeS paffmeu =3ufwnÖe$ (unfer empicifdjec

<£f>ara£ter ,
wpju namentlich ba$ Sempera*

ment gebort) fo gut wie @vfd)euumgen unter

bem ©efej ber (Saujfalitdt (leben, fo folgt

baraitf feineSroegeS, baß ba$ benfenbc Iritis

eip
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dp: aB inteutgiblciS £bject (feinem imcUis«

bUn <£t>ataftet nacft) nic&t wirfen fbnne

Auf bie SJteit?c ber SÖorjlellungen o&ne bereu

einpirif#en ?uf«mmenf)ancj juftbren unb ofjne

feffcft in tiefen pufammenfyang ju gefybren.

' €:&en fo tt?enig fann man baraü§, bag

ötte menfcMc&en #anb(ungen im empirifcfyen
» » ...»

£0arÄfter bem £riebe nad) 2Bof)Ife*m unters

wovfen ftnb , bie golge jiefm , baj5 bie ©eele

if>rem inteUitublen Gl)arafter naefr nicf)t

nadji einem anbern , mit jenem Xriebe ni$t

immer congruirenben , @efe$e feefümmen

fbnne
' " 2 3 Sie

» •

•) ©et bie «Otfoltöfeit bet o&fouiten ffiit*

len«f«i&eit fut pfot&ologifcb unbegwiflK&

erftätt, ijt «etabe nuf bem teebten SBege,

fte su benfen in it>rer wa&ren 95?t>eu*

tung. Z)a$
r
3ntclligi6le tan ni<&t pftc&o:

logifcb Begreift* fcpn; benn etfifter&a*

ben ä&et oße Äenntniji be$ empirifeben

. . SHeufcpen*
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SKc fl&eelogjfd)c ®p«iifotton öfter bie

$reil)eit l><$lt ftc& an SK^t^fet , bie feine 58er*

tntnft I6f«i tan. 2)c«n wenn gretyeit öe$

SBillenS erliefen ijt, fb getreu tyre folgen

>

ffltenfcpencpatafter*; ttnb spfpcpologie ift

«t*« me&r, folcp eine ^enntniff. t,

fte^rtaentf fann jut SSerftinbignng fcet

SJarteten »ieDctcfct ein (tnjigcö aBfirtt&en

feitragen. €tnc Äroft tft betermini*

tenb (caufla fufficiens) »enn ffe eine

. £anblung »oBfidnbig ali Wittum 0e<

tfynmt. 35eftiniuit, fie, efiet ,bie SDirtuiifl

mit 2um Jt&etl, fo ift fte nur, eine

m O t i » i t e 11 l> e Ätflft (cauffa efficiens).

. Sie SSei^e betSorfteBungeH, empitifßiiio*

tioitt und) Dem @efe| ber (IrnftalMt, matit

l>enemptrifcpen€paraftef, unb bie* «Bein

Ift a, toai wir etfennen. Sarouö abet

'
fol<jt nwpt, baf ein inteBigible* freie«

gjrincip tue ffiorßeHungerciße niept auß

motiuiten ober auf fte einrcirfen Finne.

flDenn bie$ folgte/ bann «Bein wäre iDe*

ttxminifmM mwribetlegoar.
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3ur Bcflcn SSclt , wenn wir gtei# baS Sßie ?

nicf)t begreifen ; unb wenn Sreifyeit ein ©es

föenf Des ©Wert tfc, fo »m ®e§rtff

eines ®eföenf* nod) nid)t ber Begriff ber De*

termination; nnb <3d)5pfuug iiberbaupt ij*

ein begriff, ber mit ber ©ueceffton ber @rs

fdjcinungSreibe , <ttS fofc#r, unsertragtid) ijf,

unb im «Berbältnif; ju Singen an ftd) , bem

enb|trat ber @rfd)ehnmgen, fein Urtfjeit giebt,

weil baä £>biect nid)t in bie Sfteilje ber #or*

(Teilungen paßt.

<B fommt atfo nun barauf an, ob SBife

IcnSfretyeit in uns" errcetSlid) fei nnb ein ©^
(lern moralifäer ©a^eit a priori gegrim*

fcet »erben fbnne ober wid)t ? £iefe grage

foU bie Äriti! ber pwfftf#ew Vernunft beant*

Worten.

« 4 SWtrt
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Äritif &eir reinen Vernunft.

* • »* »* Sweyter C&etl.

^ritif Der reinen praftifdjen gtommffe,

Einleitung.

Sei- SDfenjty tfi mef)r, ' als ein ernennen*

bc6 SBefen. 23alb t>om 3mpul$ ber «Kantr,

fcalb öom Söcrnunftregcln geleitet, fan er,

ein 3nbu>ibuum in feinem Söeiwißtfetm , mit«

tüivfen auffer ftc|> im Sfteic&e ber Sauffalitot,
* * *

f>. er Jan Ijanbetn.

3ebe menjtylicfye Jpanbluna, Inn in 93er«

fcinbung gebaut werben mit ben Gegriffen

t>on Siecht unb Unrecht.
'

.

&ie ktt biefer Skrbinbung ju beftimmen,

ben QUunb ber 23e<jrijfe »on Stecht unb Uns

veefct

Digitized by Googl



— 169 —
* •

wä)t rtiifjitffnbcn v mtb bie «Bermmfr $u pxfc

fen in ifyren fBegieftungetrauf menfd)licb,e$

£(ntn imb Stoffen, ift bev pwcf t>er praftifc&eri

Söe» bicfer $rfifung muß ftcb/S geigen , ob

# pfaftiföe (auf £tnm unb Caffen / nic^t auf

(grfemten ftc^ beiiefjeube) 25a()rf)eit a priori

giebt, b. f). ob iföoroJ auf reiner Vernunft

beruht. '
:

• •' •' -

* * * • ( » • * •

*
. i r » .

B

s: 25ci bicfcv Prüfung muß ftcb/S weiter $eU

gen, ob bie (jpraftifd)e> Vernunft uröbcrccfc

tigt ju praftifc&en 2fu»nd>wn in eine iuteüis

Öibfe SSelt, bie bemt aber freiließ gar etwa*

anberS fetm muffen, als fpeculatibe «ins

fixten. -V. J

» •

* Unb biefe ^rftfung b>bt an mit einer

Slnafytif nicfyt ber SSegriffe, fonbern ber

©runbfrtje, weil e$ oorau3gefe$t werben

Jan , baß jene in biefen , nieb, t biefe in jenen

% 5 itym
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•

• *

ifjren festen ©runb tyabeu ; benn ein rem

pwrttijfyer «Sernunftfaj , tiid^t nur ein S5es

griff , getybrt ba$u, roennbie SSernunft a priori

gebietenb feijn foU, tnöem ein ©ebot immer

ein 6aj ijl

^ ^ - -

.am . r '. . Smoh;*

•) »be? wie? ©enn nun ber begriff »o»

. gj Hiebt eine profäfebe (gebietenbe) 3&ee

»dre, bie bareb ff* felbjt beftönbe unb iie

praftifeber 95ebeutung tu einer bellimm*

''ten empirifebeu SKorime W »erbielte

. etwa fo, wie bie regutotioen 3been i»

. . tbewetifeber SBebeittuns f<b iu Objeeten

fiberboupt »erbolten?- ©ie? ©en«

nun bureb tiefen ^egriff * priori nieö«

weiter gefebobe , ol* baf eine «föorime , bie

fkb iuna<bft «ufepmpotbie grünbet, le»

• soliffet ober ium ©efei etboben würbe? —
auf Ui SBewu&tfeon fomni t b od) bier SWtte«

|

on. ©ie? ©enttnun3eraanbfoflte: "3<b

bin mir eine« unbebingt ge&ietenben «prin*

ctpö betont/ ober niept eine* fgntbetiftb*

'

protttfeben @aie* a priorir — ? —
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tfttafyftf pvatttfifat 'OfuiAfftgeT

' ^raftifd) ifl ein:'"©riinfctfÄj ; ber un6 letjrr,

tttdjjf wa$ tjf tmb gefcfyicJjt, fonbem wa§ gcs

fcfyefyen foll , nnb belegen gebietenb ober ein

«»

t
' . . * *

SBaS wir in ber 9iatttr ©cfejc nennen, tfl

nichts meljr als <£rfehntnijj bejfcn , rcal nadj

einer Sieget gcfc&ietjt.

>,) .Sas wir aber oft tyaabelnbe SBefett in

unferot SBewußtfew für ©efej ernennen, iji

fdeftty befielt roaß gcf$cl)en foll in fßejicljnng

<wf ©e&orfam ober Ungefyorfant. ...

Stober 9ktur ftaben bie SBegriffe t»on ©es

fcorfam unb tlttgeborfant feinen ©hin ; benn

fte begießen ftd> im 2&ew>uj?tfe*w birecr auf

gretfyeir. '
•'

drin gebierenber ©rttnbfaj Uli olfo nur

ein folcfycr fei;n , beffen 2Iu£fu(jMng bureb fein

Dkturgcfcj bcbmgt, alfo allein bnrcfy abfolute

UBillcnefmljcit tti6glic^ ijt.

SBemt
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Scrin «tfo SöiOeti^jVei^tt in flutet
23ebeutuna, ein em^irif^cr ©elb^rug iff,

fo muffen bor ben ber Sernunftfritif

feie; griffe ©ebot, 9W, <p<fct

unb alle anbre, bie baltfn ge()6rctt , . bie

SPebcutung verlieren , welcbe ibnen ber 93ers

jtonb in S8e$iel)tmg auf abfolute greif)eit im

SScumptfeyn beilegt.

x
- SSetm aber ba$ Bemufftfeini, ber iefe

©rttnb aUer Sabvbett; ben Unterfcfreb $»is

föen ^ftic&t.unb SBort&eif, ©efe$ unb Siegel,

nidE?t aufgtebt, unb bieSM ber reinen *8er*

tuntft bie logifcfye SÄ&glicfrfeit einer abfo«

luten ©itten§freibe1t.*ntfcbiebcn bat, fo t>ers

liernber S3egriff twt: ©elbfibetrug l/ier alle

SSebeutung.

•1*1 f. ' • < •»••
< * • _

,
©ne (Stimme im Stmerflcn be$ SBemußt«

feynS gebietet un$, $u tljun, vom uttfre

Pflicht ift, uub ber 9Ser|?anb fud;t bie$

©ebot
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*

A

@cM 3» berbentlic&en. nnb auSjubrudkn in

gprm einer Jpanbfangeregel ober SOtacime,..:

©iefe SDtorime , bie ber «ßerflanD mi^us

bröefen bemttyt ifl, muß, wenn jte ben §i>=

fcerungen be$ prafrifd)en SSewugtfetjnö genüge«

' fett , unbebingte Slßgemeinbeit unb 9totbwens

bigfeit fcaben; benn fiefoll un§ eerbeutndjert,

«toö $*d()t i|l ; unb «5 giebt burd>au$ feinen

gatt> Wo wir billigen fönten, baf ein 20?enjty

tinree&t tfoSte.
*••

r
' Sben fo wenig erlaubt e6 bic Vernunft,

wenn wir eingefefyen baben, t>*$ eine J^ante

luhg unrecht i{! , in praftifcr)er Schiebung noef)

t>ie grnge anzuwerfen, ax*rum wir benn

tiicfyt tt)un foHen , waö unrecht ift.
«

55er Gfjarafter beS Unbebingten mup alfo

ber ÜÄarime, bie ber «öerjlanb für ba£ Ij6d)s

f?e }>raFtifc()e ©ebot ober für einen fcitegoru

fernen 3mper«tip ausgeben befugt ijl, mV-
wenöig eigen fe»n. ... /

£>arau$
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. Saraus folgt weiter, t>a$ feine €rfofc

rungSmarime ben fategpriföen 3toiper«t&

«nt&atten fan ; benn ber Gfjarafter be$ ttnbe*

bingten ijt mit ber gvfafcrung unöerttagli^

2lKe Storimen ber 2uft tinb Unfoft , ober

tjie Siegelnder fogenaunten ©lüffeligfeitsmo?

rat , enthalten nic&t ben fategorifefcen Smpe*

ratio ; beim ba$ SBewufjtfeism läpt jt# n$t

abfmben mit ber Seine, b<$ mafyre Älugljeit

ober fogenannte SBeiefyeit mit Stöoraütnt em$

fet;,unb menn bie SDtarime ber 2u(l unb Uns

lujt fo verfeinert mivb, ba£ fte unö unfer ei$*

ncö 2Bol)l im äßoljf beo ©anjen ftnben lehren

fotl, fo ift fte fogttr cvfaljnmgö'roibrig ; beim

bie <Srfaf)rung fcljrf , bag bie Wenigen f«

fer Seit, bie \i)x ÜBot)l nur im «Botjl be$

©anjen fuetyen , ma^aftig nic&t bie ©flWfe

•

"

' •> ffienn ftie Äunft, (fett frJplico ju feoo, ei»

$anüwctf wate, M 3<&«ma»n l<cneB

fönte.
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(fltoralifc&eö @efuf>l ifi Um leereS®ort

;

fcenn inbem wir eine »Neigung pflicfytmagia,

imterbröcfen , wirft baS gebictenbe tytmtty in

unS auf bie Gmpfmbuua, ; aber in ber <£mpftns

butiQ, aU folc&er, fmbet ft$ ba$ gebietenbe

3>rincq> nicfyt; unb wenn ft# ja in unfrer

«ttatur ein befonbrer SrmpulS beö ©ofyfwollcnS

fmwe, fo würben wir biefen int SSewujjtfcpn

immer

'in^/ W »etbiente fte aHerbing*/ 3eber*

mann ongepriefen iu werten. jRber fte itt

tfunft im eigentlichen Sßerftaribe. @ie
t

<m*juub?ii, wirb ein eigne« Talent er*

fobett, unb iwor ein fceropetamentttolenf/

i>as bureb fein ©turtum etfejt »erben fan.

JDeäroecjen fimmt benn ouc& bei ben meu

ffen ©erfueben ber SDienfcben/ fleb gtäflicb

,

ju macben, m'cbw befier* berau«, al*

bei bem 23ectf macben berer/ benen es an

2)icbtertalent gebriebt. T>k gorm wirb

naebgeßümpert, «ber niebt, t»a« niebt

nncbgeflünipert werben fan / innige Je&en*

bigfeit unb SOflbfbeit.

Digitized by Google



I

imfner unterfebeiben »on bem, m$ unbedingte

PfUd>t tfi , ölfo obne «Rafftet auf irgenb ei*

nen Sntpute geboten wirb:

2(m na^jten tritt ben goberungen eine*

tnorolifd)en ^mperatioö bie kannte ber W<
»offomtnnung. Slber ber «Begriff ber ®el«

fommenne.it ifc an ftd) uur eine fpccufatn«

unb regulative Sfree, bie, als foldje, fein

©ebot entbot, folglich, wenn fte mit einem I

©ebote congruirt, in 83esict?tmg auf ein gf*

bietenbeö 9>rincip einen neueu (Sljarafter et*'

galten bat.
»*

Sitte genannten SWarimett , felbjt bie 3M;

fommenbeitSmarimc , wenn fte aufetwa* an*

bere" ate auf ein nod) ju fmbenbeö reineö SN*

ralprincip besagen wirb , baben ba«3 SJe^uti«^

bap fte mSgefammt ausgeben Don ber iflate«

txz be$ ÜSiüenö, b.i. ba£ fte bie «Berank

rungen, welche in ber Grfcbeimmg$ * unt>

empflnbuugöwclt auf unfre /panblungen fd 5

gt ii/

i
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gen, $ur9ti# tftymir ber £anbIwtgen machen,

mobei benn freiließ fein allgemein unb unbe*

bittet gebierenbeS ©efej gefunben »erben fan, -

inbem in- ber (l'rfa^rüng Weber abföfute 2lu*ge*

weinet n^^ot&rpw^eitj$ f?nbet

» ' ' >" ' «»«1 *1!lf f>f*'**l.*f - • ' <**/t I
--

. - » . - , \ * » J •** * * .i * f * « » » •( *,

c ©ott alfb baö gebietenbe tyrineip in un$

Dolle ©öltigfeit <&abeny fo muß eö beftimm*

tyarfe^n bur^ ^ferbf!/ unabhängig bon feU

tten 5«%n in ber ^föetnurtgäfoelt ) toetm

gleich mit tiefen , wie $orm mit berl&aterie,

Vongruirenb j b.l>. ber fategorif<^e 2rmy>era*

t.it> mug in jufc mir formal fepn. . .

%

v ©olcfc ein Srnperatto, ber allgemein g#
fcietcnb ijt, gar feine emmrifd)e Söebingun*

gen entölt nnb bie SÄaterie bef ©iUen^

t>te <£rftyeinungöfblge , unberührt laßt, lau*

tet fo: "hantle, tote bu wollen fanft,

öag 3eöermatirt ^anblel" ober: "Solge

.einer Vfiwime , von ber bu wolkn Unft,

SD? frag
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fte 3«m ptindp efoec allgemeine*

, •j$Bet|ltnt.tgter, »omiÄiibifiet
;
uttt> p&ilofoppifö»

*'••'•' "
f^tictf/' al* tiefe Sorm el Pe$ <Pft1tpt*öefeie4,

'to&cpte Hropl feine mfiölictrfepn, weil feine

«nitre 2lu$t>rucfung ffic Die p&cplte praFti»

• smgcmetn&eit m6gli'4> iff. 2l"ßec folgt Dar«

; «8«Y Paß f«/ <rl«]'$otniel:/i :* priori

.. Wept?. Sie afopYW . Per £t.itit *er I

\
y

..

f
pcaftifcpen Vernunft i|J :n ^«piefen,;!»

Gaben, Paf Pec fotegorifcbe 3mperotit?y

t>aö g e& i eten & e ?) rincip , ' Patt f?$ in un«

' dpob i et if<t> «nfünPiat , auf (eineP «Dtojrime
1

Ut Suft linP Unlufi hergeleitet rcec&en
l

f6ff»

ne, wotau« Penn folgt , Paf wir fepulbi«

. ffnP, }u t&un, roa< reept iff, ein j ig uuP

. «Bein, weit e* tec&t ifr. SUPet Pa& ei»

fategorifetjet 3mp etati» unP ein prafti»

feper .©runPfaj »priori ein<,fei, lägt

ffcp auep Pie* Perceifen? Äan m<bt Pie

< jbtmel: "£anPie/ wie PuwoBen fanft"

11. f. n>. eine urfprahaliep a b ft r a r) i r f e

*imp naepper fu&jerti» Pewpelte gprmel

fepn?
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>; SfJKt tiefem 3fotper<tffo, ber mtätt.xuin

ter tttcfct erfl&Se&e 3lrt atö ein reine* SJew

SÄ 2 : .... .wmft*

fepn? «einen ^weifet *at H , t>af bei

:,:

fategorifebe Smpeeatio weitet gebt, at<

.
' irgenb eine €rfabrung$regct ge&en fön;

. ß beun et betrifft mein.IBertyUtnil jur wab>

.
Saftigen SPSoratttAt »nbrer. niebt minber,

. : . al* mein ©er&ä(tni0 ju ibrem fflo&tfeon.

: v Stber geiuifc ijl a t od) aud), taf Oer 95e*

ötiff »on «Diocalit&t ju niebt« wirt / nenn

. . icb ein »erniinftige* SDefen benfe aufier ©er*

, .
ftnbung mit anbern vernünftigen ffiefen.

Saft fid) nun beweifen / baf reit ben S&e«

griff von einem aufier un* ejri(iiten&e»

v»etnunfttgen ffiefen ^en würben/

wenn mit niebt bie frfabrung «JÄenf d&en

Fennen gde&rt bitte? £ä&t fid) abet bief

niebt beweifen/ fo ift aueb niebt einiufeb« n,

. . wie wit ben SBegtiff »on bem, roaö Sinöte

wollen, anbet* erbalten fonnen, aU

empirifd) bureb Imagination unb ©ompa«

tbie ; unb wenn icb fiDefen auffet mit einen

reinen

Digitized



mmftfartum im 23en>uf3tfeim &w# -fwtfteftfl
|

Wffe^r; |Äf9t 4>ie OßirfRcf>Ffeit t>er moraitföett

3B*töHi$frei(>eit, bereit logtföe SDftglic&feit fre«

wlatiö evwiefen roovben ijt, »raftijty gufammen. !

;na* ;i

reinen ©etnunfMeti |uWret6</ fo ge»

'fWebann bie< bo* immer n«f bPPo*

vt/:;; . t^ eti |^ ; jenh foO t# bert intelli«

;

giblen (Tbarafter, ben@runb berÜKwali*

*' • 'tfo; in einem Sinbern erfenne«/ ba

1 !

f(n niebt einmal in mir felbfl erfernten Hn,

1

J

•

' unb nut fubfecti» in meinem SBetpuitfepu
t/!

- för wa&r balte? ©o bleibt behn, um

»JC 1

;

«JJji'icbtaefei aW gormel a priori ju &>

• !
' weifen, nur bet einige ÖDeg fibtig, baf

"man ben 9Biü"en anbtet »ernfinftiger SDe*

: :/
' fen af« pojlulirt annimmt «beeilt

'
'

:
• ' ftfy ein flofhilat erwei*li<&, wenn o&ne

' befien ©eibülfe ba* ÜJflicbtciefe} juf (5«

' niifltbuuna be< ©ewuftfepn* et»

Wärt werben fan ? Unb Dies Fan gefefce*

ben, fabalb man annimmt, baj} ba^ jenige,

wa< wirflitb » p"ori befteW/ ber fatego*

t/febt
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5nbem ba$ reineWÜWfo gcBietetib s«

an$ fpridjt, entbeft e$ un$ augleicfc in unferm

«öcwngtfewn eine Kraft beö freien ©e&orfatn«

afö ©elbffcauffalitat, unabhängig t>on allen

SRaturcaulfalitäten , nnb biefe ©elb(lcauffälU

tat nur in moraltfdjer S3e$iel>una, auf ba$

Wc&ta,efe$. sjjj y eben

- tiftbe ^mperati» ober ba« $Jfti<&tprfn>

'
ctp» ein einfacbe* 3Jrtririp fei/ baf

nid)« wettet (aber bannt au*9UleO tfjnt,

«I« / wenn ber «Berffanb ou< bem ©toff ber

3maaination utib ©umpat&ie bie b&cbfte

ÜRarime »om 9Bo&lf«pn Hnbrer flefunben,

«nb ba< QSenmfitfeon ibt fubjecti» (atfo in

Sßeiieburtfl auf Sfnbre immer nur bopotbe*

K
tbetif*) ben Sbarafter ber reinen <3&te

lugefeBt bat,, im «ewuftfepn
.

«e&ieteti

2)u foQü biefer Fannie fotflen. 2>ie<

f

'einfaäe «Peine ip fbnte bann fotmal

beiffen, aber niebt bie »oflenbete «K a r i m e;

. .
* ' *Darau< laffen jfa) noeb münOjerlei fcolaen

•
: lieben, bie baf ©nftem ber praftif<&en

©ernunftfritif betreffen.
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I

£ben fo, wie bte <£tfemmttg ber greifait

im$ gegeben ijr mit bem 9)flid&tgefe$e, tfl bie

praftiföc SNoglidtfeit eines 9>flicf>tgefeae$ mit
i

bem S3eWußtfeim ber greifet gegeben ; b. b-

wir tönten ofytc ba6 Sötm\$tfcw cineö freien

©ebcrfamö ben SSegriff t>on in «bfos

toter SSebeuttmg gar nic&t baben. ;

•
. £>a im 9taturoeruö atter tinfrev SBorffef*

fangen (pfecbologifö) ber 0a$ bc$ surcicfKit*

ben©runbc$ ebne 2fo6nabme gift, fo beweifet

ba$ £>afeim ber mbralifcfyen SSiuenäfreibeit,

bercn,wir un$ aU unabhängig »on jenem

6a$e 6jjtp«0t ftnb, ben intelligiblen (uictyt

l?f9#ofogifcbcn) ßbarafter ber 33ernunft.

£>a ftd) aber ba$ SnteHigible in unö aller

€rfennfniß enthebt, weil nur bad Gmyirifc&e

in bie ßategorienregel paßt, fo tJjf ttt$t nur

eine GrHarung ber greibeit in irtteOigibrer

Siäffubt unmöglich , fonbern e$ i|t aucb fein

5Renf<# im.@tanbe, ben @rab feiner SRora*

«tat
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fang be* $fU<^9*fö<$/ 511 erlernten.

Itnb fo ifl bie (praftiföe) «Bernunft outo*

ttomifcfr oben unfcebingt gefcjgebenb buwfc fu&

felbjt, aber in bteferibrer fategoriföen «9ta<&ts

»oUfommenbeit ,uncrforfi#icf>. .

••••• @e wirb benn aü# in *>rafrifcfcempmföer

Stöfftc&t begreif!^, warum ber Unge&orfam

gegen 'baö WtiWfo Gmpffobungen ber

<S#ulb unb ©trafWmbigfeit naefr ftc& sW>

i>ie ganj etwas anbreö finb, af$ jebc$ TO*

»ergangen über natariie^c©^»^c o$>er fe(>U

^Ia^nfeer»#t»0j betwerapftnbungen,

Jbie entfiele» bur# biegimpirfungW intcllU

giblen(H)arafterö auf ben empiriftyen; muffen

«@epr5ge ityrer labern 2lbf«uft tragen. «9

»: •
••' •!: 'SR 4 ' Hnal»*

•) «ber öu* biet entfc&eibet «injta «nb attein

K* «ewuftfepn. JDenn wenn n«tn t>ifP«*# > »*

Digitized



3(nälD<tf »*afflföer ©griffem O&jerteni

. Sitte 5D?ora(irdt ifl gegrunbet im SÖenmtt»

fei)» (ber praftifdjen SBermmfr) , nnl) ba$S3ej

tmigtfam , al$ . folcf>e$ , enthalt feine Vorfiel«

fang t>on ,emem £>&iecte*
•

Silber ber ;«5erffanb fön ben SSegriff bei

faregpriföen 3rt»p<trarit>« auf unfre $<wbum«

^eti «iwenben, i&n in bieferSlnwenbung an«*

fofuen, unb fo jebe £anblung, itifofern Die

freie S&wafttät £f>eil bar«« fort, al$ reine*

SBernwnfrobjecr benfen. .•
• .:'•'» Ufe

« « • •

ttren Witt über bie ©töölicbr'eit ber @<«

" !

fable'
:

ton ©cbttlb
; nnb §trafwfirbifli?«t

•

;

irob felbfl be* griffe« »ortWm ob«

•••••• Srei&eit, fo ijl ber ©treit tticbt *u

s tu bringen. • sotit. ein »enfo ^tnogmatio«

«nb ©ompat&ie IteflFe jft&/ wenn Da* S5e*

»uftfcon nitbt borgen proteftirtt/ <M

SDioralitöt gani bequem auf eine fcbone

'

SHufton iur&ffö&ren. 2Ään fe&e nur N<

befannteSBiicb »on Slbom 6 mit 6 übet

' * bie morolif(ben ©efu&le:
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freie SJERorate bat <m chtcr #anb*

Jung nur fo weit Sbetf, «1$ tiefe ^anölung

bem reinen tnoraHftye» ©ebote gemag ober

niebtgema^ iff, unb fo giebt e$ nur $wet

praftifcfcpbjectiw aftgriff*, <Bnt unb Äofe.
. . .

£a$ ©ute unb 9»fe, aB praftifd)e$ Ob«

ject gebaut, wirb baburcl) triebt $um fpecu*

iatitfen £>biect, Wtf e« ifl fein Sing fitr

ItnfVc '®rf«nitnifl , fonbem e$ fc$t ©rfenntniff,

ünb'jwÄr unfrer #anblungen , t>orau$, um

tiefe burd) ein intelligibleö «Pribicat 3U ber

4HJurbe praftifc^er £)biecte au erb&ben.

©enbet ber #erjtanb nä$ feiner ßatege«

ttenteget -bie begriffe beSOuten unb Wen
<tuf #anbuingen an , fo barf er babei nie bie

Kategorie ber (Saufialita't fahren taflfen ; benn

ber abfoutte unb itttetligible Uranfang einer

J&inblung im ajewußtfenn if* baöjenige,
»

m$ einzig , unb «Hein «>ren |>rafttföen 3Bert()

beftimmt, <>£ ; .
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• •Sh fem aber iber > imUfaihte &>mtttt

einer Jpanblung (oB Sftefultat ber ©clbfrcauf*

falttat) «tiacrtvennlic^ i(l »om empirifc&eti

Gbarafter (at$ 3iefultat bcr «Raturcauffalität

ber triebe unb Steigungen), fan bcr 93cr|tanb

«öd) feiner reinen ©»mtljeftö Jpanblungcrt

prnftifcfy benrtf)etfcn. -
:

60 t>ermag alfo bcr Söerffanb jebe Äatcs

gorie au^ubruefen in pra!tifd)er Schiebung,

imb bie fo auogebruftcn Kategorien Ibnncn

Kategorien ber greibeit .^eiffen.
* . . • / 1

9Iuf biefem ©ege erhalten toit fblgenbe

yraFtif^cnSöcgriffc;.,.

©er CXua 11 titat nadf): ttttOetismei«

twngett (inbioibneft) p Vorfcbtiftcn (com?

paratft allgemein) «nb (Befeje (abfolut all*

gemein) ; .
•

,

25er (ttualff^t nac^: Äe^djuttg«»
gcln (affimtatto), Umetrlafrurt^regeln (tiefe

gatto) unb ausnahmen (limitirenb);
£er

1
•
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. £er Kelation wtd>: practiföe per*

fonlicfcfcit (fategorifcfc ober fubftantiell ),

pcflFtifct>tr Sujtanö (ftwotyctifö) , ober in

SBejiebung mtf bie. enqjiriföen Sollen ber

©elbltcauffalitär) u|ib prattifefcer Wec&feU

t>e3ug aller Dcrnunftigert U)efett (btejunctfo,

ober in S5eaic()ii»3 auf ein «U<jcmeine3 fütid)

yraFrif^cr^wccee);

Serm o & a 1 1 1 4 1 nacf> : 2>aS (Erlaubte

<problcmfltifd) ober tnoralifcfctf)unli{&) , ba$

pfttd?tma#ge (dffertorifd), in ber erfabrung)

imb baö 2bfolut*Pflicfctmdgige (apobiettfd)

trob unbebingt). *)' '
' 2te

•) ©otte nt*t in btefer ffafel bie ffiubrtf

S) a ä erlaubte riebtiget bejeiclnet wer»

ben: ©<i$ «Berjeibliebe?— «nb ilt

' «ißt tiefe gome £<tfel / fo »iel £&re fte

<M(b bem (Seift i^re< (Erftnbertf maßt, int

@runbe nur bem £oai!er roiebtig ? 3ft e«

* ber freien @ittti4)feit überpaupt ju nntn*

f<ben, boMro oraftif(bcn@ebraucbe •

; ba*
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Oft '-tri allen pra?tff<$en Unfailen wn

Feiner ^rFenntnijj bie SRebe tjt, fo fan wd)

feine ©ubfumtion unter reifte ßtfenntnigbilber

ober ®d)emate ftatt fwben , unb ber Urtbeilfc

traft bleibt fein <Md)aft ubruj, af$ bie£anb*

Jungen beö entpiriföen @barafter$, at*9taba»

8^5* / pfo<fafo<ufd> Serftanbe fefron in

ber Äatcgorienretjcl aufgefaßt, ju fubfunii«

ren unter bie au3 bem »'einen. prafttföen ?Sers

ttunftgefej abgeleiteten Srbeen. £>\t$ SJerfab« i

ren ber praftifc&en ©ernunft fan eine <Cyptt

unb bie ©utume aller praftifc&en 3been al$

*

priori formal congruirenb mit ben menftylia^en

• f^eiguiv

bat cafui|iif*e2InoIt)(jccn ber menfölicb«
*

. £<mblungen jut @eroobnpeit roetbe? 3t

. morotifebe «eng (Iii dp feit, bie unoer-

metblicbe &olge einer folcben ©eiM&npeib

etnm*(Butea? 311 nia)t eine aerotfie fc&fine

tln befangen bei t ein wabrbaftigrf I

Stterfjeit&en fiebern unb iimiget tSbarafttr*

gute? -
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«Neigungen, to\e ^föanrotgen mit bem.teinen

©cfrenta t>er £Jeit, ein prafcifcfcej? «Cypi»

^eiffen.
•

• tl'.. rb;\.

* • *

©el&ftotoffo ober $r(e$feber ber prafei-

-"'
fdjen ÖSernunfc.

' * • * J
* r r—B^^^^

. ©nfufyten fi'nb »ollenbet, wenn fte ben
* •

©^fesen ber 9lnfcbauimg$ s unb &enffraft $ur

©nage gemäjj ftnb; aber bei Jpanöfungcn

bleibt noefc bie $rage übrig : "Warum foff

tety benn etwaö tfyun ober unterlaffen ?"

2fuf biefe $rage barf in tnoraliföer 95es

3ief>ung feine anbre Slnttrort gegeben werben,

als : "ÜBeil eö reetyt i(l benn ber fatego*

tijtye Smperatiö gebietet «nbebingt uttb vt)i\e

aCe $R«ffia)t.
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WaeföfofT«! nxrbett-wup olfo bon eine?

^anbfong, bie; fSt? »oftrofttmen. 911t gritcu

foll , aud^ bie 9tfrfft#t auf ein befol)tienbe§

©elbffgefäljt , fo wie überhaupt atte Söcjte*

^ung auf ©djnterj ober greube. «=>

/

N

Saraus aber folgt niefct, baß bie freie

Itntjewerfuna, unter ba§ reine Stermtoffigefe

in unferm emprifeb^n €&arar>er nid)t eine

<£mpftnbung erregen forme, bie eineSIrtoon

Weit f;at.
, ......

6e#» w

0 3ft e* wirflieb ein ©nwurf aeaen bte Sieb

$eit be< «PHiebtgefejrt / wenn man bebaut*

tet/ e$ fei unm6g(ieb, ba§ berSÄenfeb ff*

Pili unb gar losreifle »011 Der Siöfflcbt

öufSreube untxScbmerj, Swjege&en, tag
•

leine menfd; liebe £anbluna moraIifd>-

fein fei, fofagtun* Docb ba* Sßewufrfeon,

bat eine «pnitMung nur infofern gut t'ü>

et t fit moralifefcrein ilf. Jtnb fast tief

uiebt genug ?—
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• 0©ft$ etne£wpfmbungfinbet ftdvwif?u'd>

In un$ ; «Iwc unbegrenzte i£od)ad>tung für

reine 33ernunftgefe$ , bie ftd) reflectirt öuf

jejoe $ute$#tbfang nnjö 4iuf jeben guten <Sf)a*

lafter nac& bew »erwu$li#en ©rabe fetner

©fite. .}»). i;v-
-••.>'•.•"

j
^ennod) barf auefc bieS.wirflidj mbraltföe

@efity( ber ©elbltacfytung niefct §9?ottt> einer

4£anbiung fe»n , bie für eigeHtttd) gut gelte»

(btt; -tinb e$ wirb auä) bero SWenfdjen nur

unter ber S3ebingung ju Sljeu', ba| er eS .

titelt gefugt fjat. •
- ;)

*
,l

- 2fuc& Siebe, wenn fte etwas anberS bebeus

tet afe ba$ ©etuötfjerefultat ber unbebingtea

Unterwerfung unter baö reine «öernunftgefea,

fön ffir fein Stforatyrincip gelten. °>

2lber

•) SBenn man Um ©pftem ber Äritif ber

ptaftiföen Vernunft einen mttnUtm
©owiirf mat&en ffl», fr m$*te e« mo&t

• •
v

ber
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mif etwa* , ai$ auf ficfc fefbfU bejiM

'

btt feVttj ba$ ffe, nicjt luftteben, Ü<

Stätte bet 2»owtitÄt gerettet tmb M
teine Mic&taefei aefcbieben ju öaben wn

jebeni frembattjflenJfcifaj, bte untabtli*
'
;! 1

. eben SÄoftoe ber $ 1 1 u b e it)it> brt D i e If

' jut ©inrilicbfetT flerabrourbigt urtb* ff« Ä

tiefem JWibe &em ffioi'dprincip eiitge>

, flenfteOt. Hi tft betrübt }u fe&Mi/ wi<

. fo mon4)e fl«t»iBige ©emftt&e* tief (0

aufne&men / alt verlangte &ie Gitter

lebte von ihnen, ollen SBaBungen bet

£et|li<&feit. ;ei* Snbe ju mac&en > . mn bi«

r
"

, ©eenunft ,tn
;

ben S5efii einet fcletbenW

lUutoErotte ju feien. SBa* iftbenngreute?

SBae iß benn Siebe? @ef)öcen ni<$»t beibe

' meinem eigentlichen 3Befen (nie&t&en Dt*

ganen, wobutcb ft* mein 3* äufrett)

flewif ju, aU meine ©erminft?— ffteu»

be, Siebe unb «SÄornlitnt finb bret glcicb un*

beßteifltcbe Si«ctien«linien be* ©elblt&e«

flahUt
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fo liegt bocfc in ttjro , aU betn legten ©ninbc

aller SBurbe,,au# bieSBurbigfeit, a,luflic& m
* - , „

fetw , imo ber fategorifc^e Smperatto fan bas

t)(v aud) fo auSgebröft »erben : "Jpanble fo,

bap

Si. •' I

ftanbe* meiner t>ernunfti0*le5enDißen Sri«

flens; t>ur$aut oetfcpieDen jeoe »onberana

Krn, uitD o odb alle Drei wuncerooB »ereinijjt

in ben unetforfcpiicpeii Siefen meinet 2Be*

Uni. £ieoe, bur$au* etwa« anbrei <tr<

Sreuoe/ uno Purcpau* unrichtig »erwecpfeir

mit ©pmpat&ie, einer Sftobiffration Der

gveuDe/ oo t töten 31 bei war niept / fo nie

Da« «PÄicotaefei/ in tiefer unbegräniten

SBürDe, »eil ffe niefet frei ift, a&er ooep ei«

nen oopen unb perrlitben Stbel, woburtp fte

fiep Der SKorolMt näftert. ffreube ifi Das

er|fe ©t&wunarab itnfrer griftenj ; fiiebc

ba* erfle 93anö Der «Bereinigung im SKeicpe

Der SfÄenfälicpfett; CDZoralttdt Der ®ipfe(

«er £opeit vernünftiger SDefen im Diethe

• DerStoetfe.

SR .
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baß bu (aber ob>e burdfc bein ^anbeut auf

©Iii! 31t aielen) Serbienjt, a,lufli# p fe«."

93rar
t

rifdje£ialeftir
;

ober &ejte&una, prafcl*

ftyer ©runbfaje auf fnfeflia.ibfeöbiecte.

£a bie Vernunft im prafttfc&en unb fpecus

latioen ©ebrauef) eine unb biefelbe Vernunft

Xjl , fo muß bie 3bee be8 9torim>enbia.en mnb

UnbcMngten auf$ 9>rafttf$e ftd) begeben.

9>raftiftye grei&eit, ba$ ^flit&tgefej unb

alle barauS abgeleiteten begriffe, ftnb reine

«öernunftbegriffe ober Sbeen, welche birect

mä)t& auebrfitfen, al$®efe$e ffir ben fubjeert«

»en «Siliert.
'

*

2Me einjige objeedoe praftiföc 3bee ijl

öas <0ute (mit bem Gonelat de« Äofen) in

empirifdjer 2)e$iebung , unb über biefe erwei*

tert,
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tert, »Aibet, wtb bur# ben Hardter ber

Totalität 0eba#t , **» b$$(te Gut.

£a§ f)h$fo @ut tft ein imeUigibteö (in

tmfre Sifa^rungö * imb <frfenntnij&reael ni#t

• paffenbeä) (Dbject, nic&t einerlei mit bem

f>flid>ta,efe$ , baö eine intettigibel * fabjectiw

Vorfdjrift, unb ßudfr nid>t einerlei mit ber

9floraut<St, bie eine inteat0ibet s fabjectiw

Würbe anSbrMt,
r

£a ÜÄowIitat !eine 2fl>ftc$t , moftf c&et

einen gegrunbeten unb unbermeiblic&en 2ln«

fprucfo auf SßofnTeim entölt, fo wiberfprid>t

ber 3bee bcö raffen ©uteö ein Juflanb , mo

©Inf unb SOtoraliwt cinonber aufhalten unb

befreiten , wie e$ in biefem Sföenföenlcfren

«ur }tt oft ber Satt iff.
•

$enno# »erlangt ber fategorifd)e 3topes

ratm in SBejicbung auf £>&ie.cte, bafj mir

bie 3bee beö ftoctyien ©utcä realiftren follen,

/
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rötfi$e6 im -3"ffanbe ber mcnf$li#en 25e*-
v

fd>rdnft^cit umubgli^ iff.

- ' Die Vernunft enthalt alfo eine pvtfti*

fcf>c 2(nttnotfiiC/ inbem fie gebietet , etwä$-

|U tbun , n\t$ fte in Meiern Sftcnfdjenrebeu

unb btefer ©innenweft fAr untbunlict? ers

tarnt*-6}, ' i

Scbe sBerwmftantinomie muß aufgelof't

tverben fbnnen ; benn bie Vernunft ijt iljrem

innerjlen jSefen naä) £ins; alteg 2Bififen

unb (glauben wirb in ibr voUenöet burcfy(*ins

bait ; unb biefe SßoUenbung i(l abfolutea Vcw
nunftbebfafnig.

£a$ S$ermmftbebnrfniß ber 3Baftr$eit&

wllcnbung fan, eben weil (Jinfyett erreicht

. »evbeu
• •

m

.
•) Wtt wenn nun feie Vernunft nu&t* weit«

»etfonate, ati bat 3ebet oa$ feinen

Gräften bai b&cbfte ©ut tealifleen foB,

wo bleibt benn bieStntinomie? Unb tu*

Innvit bie Vernunft jemaW mebr?
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iwbeh f&ff, im fpcculatwen unb praltffch«i

$*ernunftgebvauche ftcf) titelt wiberfpreeben;

4»oty aber fan c$ im praftifchen (gebrauche

weiter geben , al$ im fpeeufattoen , weil ba?

töewugtfeon unfrer moralifchen sperfonlichfeij

ber Iqte ©runb »du jebem Sfateteffe ijl,

trab bie praftifche Vernunft baber t>or ber

fpeculatwen ben Vorrang ober ba$ Primat

« » | • • r*
* « »

—

Sßenn atfo bem praftifchen SBermmftbe«

'bfirfnife ein fpcculatiüer , als fetter titelt

"erweislicher, ©runbfaa unentbehrlich ijt, fo

wirb biefer ©runbfaj t>on ber SBernunft prafs

'ttfeh (ohne äffe Slnfpriiche auf (Sinftcht) be-

wiefen ober poftaüvt.

unbebingte 2fnerfetmen eines Po«

> ftulats (wegen feitwr praftiftycn Owtbwens

bigfeit unbebingt geltenben ©vunbfa$eS) ijt

t?ernünft!0;praBttfc^cr (Blaube.

91 3 93er«
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' tBmiönftigs^rafrifc^cr ©IouBe tft feine

©elbjlräufc&mig , weil er feinen ©runb fytt

In ben Siefen ber Vernunft , beö legten Äri*

terimnö aUer unb jeber £dufd>ung , unb aud)

feine #9pori>efe , weil er unbedingt gilt unb

auf feine Ctnftä)t Slnfprud) tnacfct.

9tor burefc folcfc einen ©fauben töpt ftc^

bie prafrif^e SJernanftantinomie l&fen unb

bie <£in&eit aller Sßaljrljeit boltenben ; beim

ba in öiefer ^inuenwelt bie 2lu$gleic&img beS

©Itifö mit ber Sttoralirat unb bie (Erreichung

be$ Wflen ©uteö uttm&glid& €ft Ä fe pofhi*

lirt bie Vernunft eine 2fa$ft#t (aber nic^t

©nftcfct) in eilte intelligible SBelt, beren

wirF(i(f)eöSafcön feine ©peculation 311 ernoei«

fen vermag.

9tur zweierlei wirb erfobert, bie 2fo$*

gleid&img bc$ ®luU mit ber SOtoraUtat ju

benfen, einSScfen, baö fte tn&glid^ maetfr,

unb ein Sortbawen unfrer felbfi in einer an«

bent

Digitized by Google



- i 99 -

bern 5BeIt, um ba$, roaö in tiefer ©rotten*

n>eft unmbglkfy tft, ju erleben.

*

& giebt alfo nid&t ntebr als $wei praf*

tifc&e SBernunftpojtulate , bic üoUftanbtg aue*

gebröft fo lauten:

fcrftes poftukt. Sa baö 9>fli3>tgefei

»b«e SBebingung »erlangt, baß unfer Sßtlle

ibm fcoUfommen abaquat, unb baburet) ba$

^bcbjte ©ut realiju-t werben foll, biefe* aber

in einer 3Belt, wo :ba$ ©lue
1

baö erfte ©ort

fabrt , unmöglich t|f , unb jeneö ntc^t minber

einen ^üftatto (ber JpeiltgFeit) t>orau$fe$t,

foem »ir unö jn biefem ©imtenleben nur

»abern forinen, ol)ne ibn jemals ju errei»

. #en, fo folgt (praftifcb): muß aur

gortfejung beö ^rogrejfeS ^um großen %itlt

ber praftiföen Vernunft einen pvaf rifct> per»

f6nli$en ^uftanb für un6 geben, ber über

bieS ©innenleben binaußreic^t.
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Zweite* potfutot. &a ba$ ^icfotgefef

mit «Rufft'c&t auf ©iutfcligfeit ft# ni#t »er?

tragt , glei#wol)l ober bie «Öernunft aut

SJollenbung be$ ^bc^flen @ute$ eine bell*

Jommene Harmonie sroifcfcen ©Inf unb üftos

ralitat »erlangt, unb praftifd) auf beren

SRealifnrung bringt, wo$u jebem 6ef$rä*nf«

ten SBefen bie Äräfte fehlen , fo folgt (praf*

tif#): muß einen Jjperrn ber Statur

geben, ber baö, was bie 9tatur unb bet

* SOienfd) nic^t Dermag , unb waS t>ocf> bie

Sßernunft al$ nottyroenbig »erlangt, burd)

ftc& felbjl (alfo als e>4>6pfet) , aroefmapig

(alfo alö oberfte 3meUigeti3) unb bem SBes

griffe teö ^6c^|lc« ©uteö gemäß (alfo all

als moralifd) »ottenbeteS ober fälliges Wt*

fen) (jerborbringt, unb , ba$ foeculatibe «8er*

nunftibeal realifirenb, alö <Bo«t>ett *>on
* • •

unö bmfjrt wirb. .

4 * » •Y *
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•
. <5o gicfct bie fcefd)foffene Ärttif Der reis

nen SJernunft Dem ntoralifc&en Sftenfefjen

wieber, roaS fte bem wißbegierigen nafym,

grüntet nicfyt bie Sfloralitat auf SReligion,

fonbern bie SDtögltcftfeit einer vernünftigen

Sfteligion auf bie SOforalitat, unb fceweifet,

&ag man ba§ fjbdjjtc 9Bcfen buref) gar nichts

efyren fan, als bur$ SRe#ttyun. °)

•) tlnb fcter tioc^ ein aufrichtige« Söort jum

SBefebuifie. Sie fpeeufotioe Seligion »er*

• Jo&r i&ren Credit unter cen Prüfern/

weit fte ftet) unter bem äöerfc&wenalic&en

dornen einer 0 o 1 1 e it u n b e (Sfjeologic)

»erntafi > ein unenbltcbe* SDefen ju erfen»

nen, befien Slöglic&fett alle 55or(fe0ung^

frifte artner ettblttpee ©efen erfebopft,

. unb boeb unbegreiflich bleibt ©oll tu

moraiifcbe Religion ntebt baflelbe ©ebtf*

fat erleben/ fo fan fte ntebt beputfam

genug

0

>
e
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genug eingeleitet, nitft Wetten genug

bem fpeculatwen ©ogmatifmu« na&cr

jeräft werben. «ebeutenb bleibt M»
Ii* ber Unterfc&ieb iwifc&en einem fpe»

culatioen fcroeife, ber wii gtnftcbt bie»

tet, unb einem praftiföen, J>ec ©lauten

'

poßutirt »6er wenn Die «Population f»

weit gebt, baf fle, nicpt mfrieben / ben

Ä6erf*wenalicpen begriff einer aOguti»

aen 3'nteOiaenj al« praftifcp unent«

fce&rlicb aufgehellt iu Gaben, tiefen 95e*

griff iu analoflren anfingt/ unb bie t»

ber alten (Dogmatif gejagten Oottrt*

eigenfcpaften — welcb ein ©ort im

ÖKunbe eine« SMenfe&en ! — praftifcfr na*»

iMlen miü, bann wirb ffe au« Religion

hiebet, wenn aud> nur in peaftifc&er

©ebeutung, §ur fc&eologie, unb matbt

mi*trauifc& gegen i&re ©runbung. 5er*

ner. ©ie 3bee M bftcbften Oute* i|t

gewii bie fc&cblle, beren bie ©ernunft

fikp erfreut, ©er SBiberfprucp imifcfee«

©Inf unb SDörbigfeit, gtöflicp }u fepn,
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ift gewiß unter «tten mSalitfen $Biber«

fprficben in tief« unbeareiflicben SBelt

(er färtefre. 216er wenn ba* »etborgene

(pfliebtprineip in un* gebietet, ju t&un,

wo* rec&t iff , o&ne un« jema« ein SOac*

um? |u erlauben, liegt in liefern unbe*

fcingten ©e&ote bie gbberung, baf wir

nic&t nur geloteten, fonbern au(p, rcaö

wir burc&au* ni* t f6nnen , bie 9lu*>

gleitbung be* ®tö» mit ber S&oralitdt

beforgen foOen? Setner. ZW ©ute

unb ba* 956fe flnb praftif<& * obieetwe

«BernunftbegrifFe; ober fie baben bo<&

nur in S5e|i«bung auf £anblungen eine

95ebeutung, unb finb in ftc& feine Ob-

jeete. SBa* ift" benn nun ber Vernunft»

begriff eine« &6<Wen ©uteö me&r, al*

bie regutatioe 3bee ber Setaltttt ange«

wanbtauf eine praftifc&e ^bee, bie iwar

objectw, ober fein Dbjeet, b. t. nie&M

me&r alt itlW praftifcb»regulatt»

tfl? @ona4> ift bo* praftiföe Vernunft*

ibeaf wn bem fpeculatiwn nur in ber

£> % anwen*
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anwenbung »erfebieben. 3eue* tegulirt

©njtcbtenj tiefe« £anblungen. 3«««*

gebbtt jur «BotMung einet ©elt übet*

Haupts tiefe* , jut «SorfteUung einet mo*

talifcben SÖelt. 95eit>e ober beute»

mit auf ein congtmtenbe* Dbjeet, unb

geben Fein*. Setnet. SKeligiofltät tö

nun einmal Sienfcbenbebatfnilj , unb

Glaube ba, »om «nenbltcben bie

Siebe iuV bem fflienftben gejiemenbet,

ofö Stnfprüdjc auf Sinfcbt Slbec pcntti*

fcbet ©laube fan bocb belegen, weit

et ebtwütbiget tft, oft bet fpeculatwe/

»i<bt föt flcbetet gelten. 2Ditb nicbt

bte gan§e gnteiifftät biefei (Glauben* be*

• Himmt butcb bie 5ntenf?rät bet guten

©effonung? Unb ift bie ©ejtnmmg Ui
• fclwadjeir «Oienfcbengefebbpf* intern reinen

©e&aite na<& ni<bt balb f<blimmer, balb

Met? ©epwanft nun bet ©tunb, fo

ntuf bocb gewifl ba« ©ebiube mitfebwan*

fen, ba« Utau^ etbauet ijf. — j£Da«

folgt au* allen biefen Sitguntentett/ »enn
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fle ric&äö flnb? Stetiaton ift ba« leite

* SKefuttot t>ec aanien Vernunft, aeatün«

' Det nitbt auf «ine prafttfcbe »nrinomie,

fontern auf bte unbeareiflic&e ©itection

anfrer aanien^oeffeaunatfraft ium

den, ©oBenbeten unb ttnenbltcben. ©et»

SBefen , ba« ben SBegriff einet SBelt faf*

fen fön, iü biefer aewoltige «Begriff *u

«ein, 2M leite SBernunftrefultat in

ein riefreogenbe* ©runbgefö&l oufgelbft,

fagt un* iSglub, ba& wir niebt finb,

toai »ir im follen, nubt finben, t»ö*

toir Iii fit eben nic&t umbin fbnnen, nic&t

»iffen, mi tmi m »igen tiefte* SBe«

imrfmf i|f. iteberwunben »011 tiefem

Streben, tiefem Sbnben, biefem 95e*

ftftrfen , Hebt fleb ber grffober einer «Ber*

«unftfritif töte ber Sfaturmenfcb, ber

ben erften Settip ei baute, nacb einem

Stubepunft afler feiner ©ebanfen um/
.

unb finbet ibn nur in ber anfprue&Iofen

unb reffgnirten «Berebrung betf SBefen«

dÄer SDefen. Hnb fo maj benn bte*

«eine,
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Heilte, nn&, wenn e* feine «Beffitntnung

erfüllt, tiifyt unnüje 55 ucfc ent> igen, wie

>ot fetten/ ol« nocfr nicfct je&et £nafte

ein peterminirter Streift fenn fönte, Alle

$a$er enbigten:

Soli Deo Gloria!

!
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